


»»»» »» » » »

Please

handle this volume
with care.

The University of Connecticut

Libraries, Storrs

» »»^» » » » »»

Please
fianHIp fViic vnliimp

Music
ML
410
Wl
AI

1871
v.4-6

CLOSED
SHELF

1

>ft



This book mav "

FOUR\
f: -e of TWO CFNTS wui .iiaigea for eaci

Ä*--Ä

¥^««*4

v«^i^



aNIVw. CTICÜT







gcfammcftc

d)i1fteit inii) 3)id)timgeu

üon

lidjarö lUaoncr.

Viertel* ^anb-

--<»*oo=»Ö<5^):3<)=ro«:?>- -oO»-

1872.

MUSJC ÜBKA.VY
ÜNIVERSITY Of CöNNEeriCu

STORRS. CONNECTICUT



ML

AI
ini



Juljalbnerjeidjiül^.

©cite

Dpix itnb S)rama, sirettcr itnb brittcr S^cit:

Xa^ <S)ä)an\\>id uitb ba^ Scfen ber bramatifdicu 2)id)thmft . 3

®icf;tfuuft unb Sontuuft im Svaina bev 3"fii"ft 129

eine Itiittbciluu.q an meine gveunbe 285





ßptx Mn^ ^rama.

gtoeiter unb brttter X^dt





3iticiter 3;§ei(.

13(10 5d)aufj)iel niiö Üb Wtfm
cev

bramatifcl)cn J)idjtkun|l.

1*





w^j^'vlä Seffing in [einem „Saofoon" fid^ bemühte, bie ©renjen

ber ®irf;tfunft unb 93ialerei aufjufudjen unb ju be^eid^nen, §atte er

b t e S)id;tf unft im 2(uge , bie feI6[t bereits nur noc^ ©c^ilberei rvax.

©r gef;t üon SSergleid^S^ unb ©ren^Iinien auö, bie er groifd^en bem

ptafti[d)en S3ilbroerfe, roeld^eg un§ bie Scene beä ^obeSfampfcä

Sao!oon'ä barftettt, unb ber Sc^itberung ^ie^t, roetc^e 33irgiliu§ in

feiner „3(eneiä", einem für bieSeftüre gefd^riebenen (Spo3, üon berfelben

®cene entwirft. Serütjrt Seffing im Saufe feiner Unterfurfjung felbft

ben Sop[)ofle0, fo Ijat er babei roieberum nur ben Iitterarifc|en @o=

:()\)oikä im Sinne, toie er u or unä ftel)t, ober, roenn er baä lebenbig

aufgefüljrte tragifd^e i^unftroer! beö 35ic^ter§ felbft in ba§ 2(uge fa^t,

ftettt er bie^ unrciHfürlid; aud) au^er allem SSergleid^ mit bem 3Serfe

ber Silb^auerei ober SOialerei, meil nid^t ba§ lebenbige tragifrfje ^unft=

merf biefen bilbenben fünften gegenüber begrenzt ift, fonbern biefe

^u jenem gefialten, i[)rer !ümmerlid^en 3catur narf; iljre notfj!üen=

bigen ®df;ranfen finben. Überatt ba, mo Seffing ber S)id^tfunft

©renjen unb ©d^ranfen guiueift, meint er nidjt baä unmittelbar jur

Stnfd^auung gebrad;te, finnlid; bargeftellte bramatif d;e ^unftroer!,

baä in fid; alle 5)?omente ber bilbenben 5lunft nad^ (;ijd;fter, nur in
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i^m erreidjbareu ^üffe »ereinicjt unb an^ \\ä) erft biefer ^itnft f)öf)ere

fün[tlerifdje Sekngmöglidjfeit gugefüljvt Ijat, fonbern ben bürftigen

2;obe§fd;atten biefeä 5lun[troerfe§, baä erjäljtenbe, fdjilbernbe, nid^t an

bie ©inne, fonbern an bie ©inbilbungSfraft fid; lunbgebenbe Sitteratur^

gebid;t, in raeli^em biefe ©inbilbung§!raft jum eigentlid;en barfteHenbeir

^•a!tor gemadjt roorben roar, gu bem fi(^ ba§ ©ebidjt nur anregenb

Derf)ielt.

®{ne folc§e fünftUilc Äunft erreidjt irgenbit)cld;e SBirfung.

aUerbingg nur hmä) genauefte Seobadjtung von ©renken unb

©djran!en, raeil fie [orgfam barauf bebadjt fein mu|, burd^ üorfidj-

tigfleS S>erfal)ren bie unbegrenzte ©inbitbungsfraft, bie ftatt i I) r e r bie-

eigenllidie ©arftetterin ju fein Ijat, üor jeber ausfd^rüeifenben S3er=^

Tüirrung gu ben)a(;ren, um fie bagegen auf ben einen gebrängten ^un!t

Ijinguleiten , in n)eld;em fie ben beabfid)tigten ©egenftanb fic| fo beut==

Wä) unb beftimmt rcie möglid; üorguftellen vermag. 2tn bie ©in-

bilbunggfraft einzig loenben fid^ aber alle cgoiftifd) üereingelten fünfte,,

unb namentlidj and) bie bilöenbe ^unff, bie ba§ roidjtigfte 3)toinent ber

Älunft, bie 93en)egung, nur burd; ben 2(ppeE[ an bie ^^antafie er=^

tni3glid;en iann. Sitte biefe fünfte beuten nur an; rcirflid^e-

Sarftellung wäre if)nen aber nur burd; ^unbgebung an bie Uni-

rerfalität ber ^unftempfänglidjfeit beä 5[Renfd;en, burc^ 33iitt£)eilung.

an feinen oottfommenen finnlid;en DrganiäniuS, nid;t an feine @in=

bilbiingsfraft möglid;, benn bag lüirflic^e ^unftrcer! erzeugt fid^ ebeit:

nur burd; ben 3^ortfd;ritt au§ ber ßinbilbung in bie 2BirfIid;!eit, ba&

ift: ©innlid;!eit.

Seffing'ä rebUd^eä Semü^en, bie ©renken jener getrenntem

^unftarten, bie eben nid^t me^r unmittelbar barftetten
,

fonbern nur-

nod; fd;ilbern f'onnten, gu bejeidmen, wirb nun l^eut' gu 5lage vom

S)enen auf hü§ ©eiftlofefte migoerftanben, benen ber ungel^eure Unter--

fc^ieb 3n)ifd;en biefen fünften unb ber eigentlich roirÜid^en 5^unft

unbegreiflid; bleibt, ^nbem fie immer nur biefe etnjelnen, an fid^

für bie unmittelbare SDarftettung o^nmäd^tigen, ^unftarten t)or Slugen-
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I}a[ien, !önnen fie natürlid^ bie 3tufgäbe jeber ber[eI6eu — unb fomit

(rote fie roäfjnen muffen) ber Äunft übertjaupt — nur barein fe|en,

ba^ fo ungeftört roie möglid^ bie (3d;roierig!eit überrounben

roerbe, ber ©inbilbimgSfrnft burd^ Sc^ilberung einen feften 2(n=

Ijaltepunft 511 geben; bie SRittel gu biefer ©djilberung Traufen,

iann fefjr rid;tig bie 6d;ilberung nur werroirren , unb bie ^fjantafie,

inbem fie burdj 9>orfül;rung ungleid^er SdjilberungSmittel be=

ängftigt ober gerftreut roirb, üon ber Grfaffung beg ©egenftanbeä nur

ab(en!en.

9teinl^eit ber ilunftart roirb baljer ba§ erfte (Srforberni^ für

\i)XQ SSerftänblidjfeit , roogegen ältifc^ung ber Äunftarten biefe S3er=

ftänblid;feit nur trüben !ann. ^n ber %l)at fann unä nidjtä 33er=

roirrenbereä üorfommen, qI§ roenn 3. 93. ber Wlakx feinen ©egen=

ftanb in einer S3eroegung barftellen rooUte, beren ©d;i(berung nur

bem S)idjter möglid; ift; ooKfommeu roiberroärtig erfd^eint unä aber

gar erft ein ©emälbe, in roeld^em bie 3>erfe beä 2)ic^terg einer ^erfon

in ben 3Jcunb gefd;rieben finb. 2Benn ber 3)iufifer — b. §. ber ah=

folute 3)iufi!er
—

• ju malen üerfuc^t, fo bringt er roeber 3}Zufif nod)

ein ©emälbe gu Staube; iroßte er aber bie 2(nfd;auung eineä roirf=

lid^en ©emälbeä burd; feine 3)Zufi! begleiten, fo bürfte er fidler fein,

ba^ man roeber baS ©emälbe nod; feine äRufif oerftetjen roürbe. 3Ber

fid; bie Ssereinigung aller fünfte gum ^unftroerte nur fo oorftelTen

!ann, alä ob barunter gemeint fei, 'öa^ 3. 33. in einer ©emälbegalerie

unb groifd^en aufgeftellten 6tatuen ein ©oet^e'fd^er ^Koman oorgelefen

unb ba5u nod^ eine 33eetl)Oöen'fc§e ©t)mp()onie oorgefpielt roürbe*},

*) @o in ber %i)at fteüen fic^ !tnbifc^=ftugc Sitteraten bn§ con mir 6c=

Scid^ncte „vereinigte Äuufhoert" cor, »eun [ie bieg für einen 'HU be'j „wüften

2)utd)einanbenüerfen§" aller Äunftarteu anfe^en ju nüiffeu glauben, ein

fäc^fifc^er Ärititer fiubet aber anii) für gut, meinen StppcU an bie Siunlicfiteit

at§ groben „@enfuaUämu§" aufsufaffen, worunter er ua türüd) iBaiidigctüfte t»er=

[tanben roiffeu will. — Tian tann ben SSlobfinn biefer i'lftf]etiter nur burc^

il}ve lügnerifdje Slbfidit erMären.
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ber f)at atterbingS ^Rec^t, roenn er auf 2;rennung ber fünfte 6e=

fte^t unb e§ jeber einzelnen gugeiDiefen laffen tüill, loie fie fid^ gu

möglic^ft beutlid^er ©c^ilberung i§reä ©egenftanbeS üer^elfe. S)a^ aber

üon unferen mobernen 2i[tf)etifern auc^ b a § 2) r a m a in bie Kategorie

einer ^unftart geftelft, unb alö folcf;e bem 2)i(f;ter aU befonbereä

(Sigent^um in bem Sinne 3uge[prod;en roirb, ba^ bie ©inmifd^ung

einer anberen i^unft, roie ber ^ufü, in baffelbe ber @ntfrf;ul =

bigung bebürfe, feineSioegeä aber als gerecfjtfertigt angufe^en fei, ba§

l^ei^t auä ber Seffing'fd)en Definition eine ^onfequeng gießen, »on

beren Berechtigung in biefer nic^t eine Spur oorljanben ift. Siefe

Seute fefjen aber im S5rama nid^tS 2lnbere§, alä einen Sitteratur=

^roeig, eine ©attung ber 2)ic^tfunft roie 9toman ober Se^rgebic^t,

nur mit bem Unterfd;iebe, ba^ jenes, anftatt blo^ gelefen, üon t)er=

fd^iebenen ^^erfonen auöroenbig gelernt, beflamirt, mit ©eften begleitet

wnb oon ^lieaterlampen beleudjtet werben foll. 3" einem auf ber

S3ü'^ne bargefteßten Sitteraturbrama mürbe fid^ eine 9J?ufi! allerbingä

faft ebenfo üerl)alten, als ob fie gu einem aufgefteKten ©emiilbe üor=

getragen mürbe, unb mit 9ted^t ift bal^er baS fogenannte 9Jielobrama

als ein ©eure üon unerquidlid;fter ©emifd^tljeit uermorfen morben.

S)iefeä S)rama, baS unfere Sitteraten einjig im ©inne ^ben, ift aber

ebenfo roenig ein ma§re§ S)rama, als ein Placier*) ein Drd;efter,

ober gar ein Sängerperfonal ift. 2)ie ©ntfteljung beS Sitteratur=

brama'S oerban!t fid^ gang bemfelben egoiftifd;en ©eifte unferer affge=

meinen ^unftentroidelung, mie baS ^laoier, unb an il;m miß id; biefen

©ang in ^ürje red^t beutlid^ mad^en.

S)aä ältefte, äd^tefte unb fd^önfte Drgan ber DJhifif, baS Drgan,

bem unfere Wlu\it attein il;r 2)afein cerbanlt, ift bie menfd;lid;e

© t i m m e ; am natürlic^ften mürbe fie burd^ baS S3 1 a S i n ft r u m e n t

*) eine 95ioüne gum Staßicr gefpiett, oevmifci^t fic^ eöcnfo wenig mit

tiefem ^injiruntente , wie bie 2)Jufif 3U einem Sitteraturbrama fid^ mit biefem

tevmifi^en iDÜvbe.
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biefeg rcieber tmä) baö «Saiteninftrument nadfjgeal^mt : ber fi)m=

pI)ont[d)e 3"fi^'""ie"^^^^"S ^^"^^ Drd^eftevä von 33Ia§= unb Strcici^=

inftrumentcn luarb roieber üon ber Drgel narf;gcai)mt ; bie unbe=

Ijilflid^e Drgel aber cnblid^ burd^ baä leicht ^anbf) abbare Jllaoier

er[el3t. 9Bir bemerfen I)ierbei junädjft, ba^ ba§ urfprüngüdje Organ

ber 3)hifif von ber nienfcl)lid;en Stimme biä jum ^lauier ju immer

gvöfjerer 2(u§brurfglo[igfeit ^erabfan!. 2)ie :3"[ti"umente be§ Drd;e[terä,

bie ben ©prad;Iaut ber Stimme bereits üerloren I)atten, oermodjtcn

ben menfd)Iici§en 2'on in feinem unenblid^ mannigfaltigen unb Iebt)aft

raed^felnbcn Stuäbrudäöermögen nod^ am genügenbften nad^jualjmen

;

bie pfeifen ber Drgel !onnten biefen Xon nur nod; nad; feiner 3cit=

bauer, nid^t aber mel)r nad; feinem roed^felnben 3(u§brud'e feftfjalten,

bis enblid; ba§ ^lauier felbft biefen %on nur nod^ anbeutetc, feinen

ir)ir!lid;en Körper aber ber ©e^örp^antafie fidj ju benfen überlief.

©0 Ijaben roir im ^(auier ein i^nftrument, roeld;e§ bie 9)iufi! nur

nodj fd^ilbert. äöie !am eä aber, ba^ ber SJiufifer fid; enbUd^ mit

einem tonlofen Qnftrumente begnügte ? 2(uö feinem anberen ©runbe,

al§ um allein, ganj für fid^, oi)ne gemeinfameä 3ufammenn)ir!en

mit Slnberen, fid; DJiufi! mad^en ju fijnnen. S)ie menfdjlid^e ©timme,

bie an unb für fid^ nur in 2>erbinbung mit ber ©prad^e fid^ melobifd;

funbjugeben üermag, ift ein :3 " ^ i ^ i b u u m ; nur bag übereinftim=

menbe ^ufßn^ttienJ^ii^^en mef)rerer foId;er :3"^ioi^»e" bringt bie fijm-

pljonifd^e .§armonie Ijeroor. Sie S3Ia§= unb ©treid^inftrumente ftan-

ben ber menfd;Iid;en Stimme aud^ barin nod^ nalje, ba§ aud) il^nen

biefer inbiüibueHe Gf)ara!ter 3U eigen blieb, burd§ ben jebeS von if)nen

eine beftimmte, roenn aud^ nod^ fo reid^ gu mobulirenbe Klangfarbe

befafj, unb jur ^eroorbringung §armonifd;er 3Sirfungen jum ebenfalls

gemeinfamen 3"f'i"^'"enmirfen genijt^igt mar. ^n ber d^riftlid^en

Drgel roaren bereite alle biefe lebenbigen ^nbiüibuaHtäten in tobte

^feifenregifter gereift, bie auf ben befel)(enben 2^aftentritt beä einen

unb untl^eilbaren Spielers i^re med^anifd^ §erüorgetriebenen Stimmen

gur ß^re ©otteg erl;oben. 2(uf bem Placiere enblid^ fonnte ber SSir^
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tuo§ ol^ne bie ^ei^ilfe irgenb eineg 2(nberen fber Drgelfpieler l^atte

Tiod^ be§ 33älgetreter§ Scburft) eine Unja^ oon f(epfenben jammern

ju feiner eigenen ßl}re in 33eit)egung fe|en, benn bem 3ii^)örenben,

ber an einer tönenben 9}iufi! ficf; nid^t mefjr gu erfreuen f)atte, blieb

nur nod^ bie 33en)unberung ber ^ertigfeit beä ^taftenfcfi läger§ jur Se=

ad^tung übrig. — SBafjrfid), unfere gange moberne .^unft gkid;t bem

^taoiere : in i^r oerrid^tet jeber ©ingelne ba§ 2öer! einer @emeinfam=

feit, aber leiber eben nur in abstracto unb mit üoKfter ^onIofig!eit!

Jammer — aber feine 9)Zenf($en! —
SBir lüollen nun baä Sitteraturbrama, in baä unfere Stft^etifer

mit fo puritaniftifdjem .^od^mutlje ber fjerrlid; atljmenben 9J?ufif ben

(Eintritt oerfperren , nom ©tanbpunfte beö ^(aoiereä *) au§ rüdroärtä

biä auf ben Urfprung biefeg ^(aüiereä uerfolgen, unb — roaS gilt eä ? —
roir treffen enblidj auf ben lebenbigen m e n f d; l i d^ e n © p r a d; t o n,

ber mit bem ©efangtone ein unb baffelbe ift, unb o§ne ben roir

rceber ^(aüier nod; Sitteraturbrama fennen mürben. —

*) aj(ir gilt e§ roa()rli(^ ntc^t bebeittung§(o§, baß berjenige Ä(aoierüirtuo§,

bet in unferen Sagen nad) jeber ®ette f)in bie äußerfte epiöe beä 5ßtrtuofen=

tf)ume§ fuubtfjat, 'üa^ bev $ßunbevmann be§ Staüieve^, Sifst, gegenwärtig mit

fo jDud)tuDÜev Energie bem tönenben Crcf)cfter unb, g(eic()jam buvd} biefeS

Orc^efter, ber kbenbigen menfcfttidKn Stimme fic^ jutoenbct.



I.

^aö moberne 5)rama l)at jireierlet Urfprung: einen natürlirf;en,

unferer gefdjid;tlidjen ©ntraicfelung eigent()ümlid;en, ben 9toman, —
unb einen frentbartigen, unferer ©ntroirfelung burd; Siefle^-ion auf=

gepfropften, ))a§ , nad) ben miäuerftanbenen Siegeln beg 2(riftoteleö

aufgefaßte gried)ifd;e 3)rama.

2)er eigentlidje ^ern unferer ^^oefie liegt im Spontan; im

(Streben, biefen i^ern fo fd;mad(}aft lüie möglidj ju madjen, fini>

unfere 2)idjter raiebcrfjolt auf fernere ober näfjere 9^adjal;nuing be§

griedjifd^en SDrama'ä üerfaHen. —
2)ie l)öd)\k 23lütl)e beS bem 9^oman unmittelbar entfprungenen

S)rama'ä I;a6en mir in ben ©djaufpielen beä ©^a!efpeare; in

rceitefter Entfernung von biefem S)rama treffen mir auf beffen voU=

fommenften ©egenfa^ in ber „S^ragebte" be§ 91a eine. 3tt)if'^6n

beiben ©nbpunften fd^roebt unfere ganje übrige bramatifc^e Sitteratur

unentfd^ieben unb fc§rcan!enb [)iu unb I}er. Um ben ß()arafter biefeä

unentfdjiebenen ©djraan!en§ genau ju erfennen, muffen mir un§ etraaä

näljer nad; bem natürlidjen Urfprunge unfereä S)rama'ä umfei)en.
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Söenn rair feit bem @r(ö[c]^en ber gried^ijd^en ^unft un§ int

©ange ber SSeltgefd^idjte naä) einer ^unftperiobe umfef)en, beren lüir

un§ mit ©tolj erfreuen roollen, fo ift bie^ bie ^eriobe ber fogenannten

,,9tenai[fance" mit ber mir ben StuSgang beä -Dtittelalterä unb ben

S3eginn ber neueren 3eit bejeic^nen. §ier ftrebt mit magrer 9iie[en=

fraft ber innere 9}?enfd;, fid^ 3U äußern. 2)er gange ©ä[)rung§ftoff

öer rounberbaren 3Jiijc^ung germanifd^ inbioiDueHen ^eroentl}ume§ mit

bem ©eifte beä römifd^ = fatfioligifirenben (5^ri[tent§umeä brängte fic§

von innen nad^ au^en, gleid^fam um in ber 3(u§erung feineä SBefenä

t)^n unlöäbaren inneren ©Ifrupel (oä gu roerben. Überall äußerte

fid^ biefer ©rang nur al§ 2ii\t gur ©d^ilberung, benn unbebingt gang

unb gar fid^ [elbft geben fann nur ber 3Jienfc^, ber im inneren gang

mit fid^ einig ift: ba§ mar aber ber Äünftter ber Sienaiffance nicfjt;

tiefer erfaßte baä Sturere nur in ber Segierbe, cor bem inneren

.3miefpaUe gu fIieJ)en. Spradf; fid^ biefer S^rieb am erfenntlicfjften

•nadf; ber Slid^tung ber b üben ben fünfte f)in au§, fo ift er in ber

® i d§ t u n g nid^t minber erfid^tlid;. ^Hur ift gu beactjten, ba^, roie bie

Malerei ficf; gu treuefter ©d^ilberung beä lebenbigen 93knfdjen ange=

laffen I^atte, bie 2)ic§t!unft fid; von ber ©i^ilberung bereite fd;on gur

©arftetlung manbte, unb gmar inbem fie mm 3^oman gum S)rama

Dorfd^ritt.

2)ie ^oefie be§ 9J?itteIaIter§ I)atte bereite baS ergä£)Ienbe ©ebi(^t

l^erüorgebrad;t unb big gur ^öd^ften Slüt^e entroidelt. 2)iefe§ ©ebid^t

fd;ilberte menfdjlid^e §anblungen unb S3orgänge, unb beren ben)egungg=

Collen 3i^f'^"^'^ß"§'^"9/ in '^^^ 9Beife, raie ä()nlid§ ber MaUx fic§ be=

mü^t, bie d;arafteriftifd^en 9}?omente folc^er ^anbhingen unä üorgu=

führen. 2)a§ 3?ermögen beä 3)td^terg, ber üon ber immittelbaren,

lebenbigen 2)arfteffung ber ^anblung burd^ roirüid^e 3}ienfdjen abfafi,

rvav aber fo unbegrengt, aU bie ©inbilbungSfraft be§ Seferä ober

,3uf)örer§, an bie er fii^ eingig roanbte. S)iefe§ 33ermijgen fül)lte fid^

3U ben augfd;roeifenbften Kombinationen üon 3]orfäIIen unb Sofalitäten

um fo mef)r »eranla^t, aU fein ©efid^töfreiä fid§ über ein immer an=
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fdjtöellenbereg 5}?eer au^en üovöefjenber C^anbhnigen öerbreitete, loie

fie eben au^ bem ©ebal^ren jener abenteuerfüdjtigen 3eit Ijerüorghußen.

2)er 9)ien[d^, ber in fidj uneinig mit fid^ felbft raar, unb im ^unft=

fd^affen bem 3n5iefpalte feinet inneren entflieljen rcotite, — rcie er ^u=

vor Dergeblid; fid; genüiljt Ijatte, biefen ^'üiefpalt [elbft fünftlerifc^ ju

beraältigen *), — füllte nidjt ben Srang, ein be[timmteg ©troaä

jeineg i^nneren ouäjufprcdjen, [onbern biefe§ ©troaö üielmet^r er[t in

ber 2tu^enn)elt ju [ud^en: er jerftreute fid; geraiffermafjen nad^

^nnen burd^ roifiigfteg ©rfafjen alleä üon ber Stu^eninelt i^m Sorge^

filierten, unb je mannigfaltiger unb bunter er biefe @rfd;einungen ju

mifdjen »erftanb, befto fidjerer burfte er eben ben unrciHüirlidjen

3med innerer ^ei^f^reuung ju erreidjen I)offen. Ser SDieifter biefer

liebenöraürbigen, aber aller ^nnei'Iid^^eit, atteö |)afte§ ber ©eele ent=

bef;renben ^unft mar Striofto.

i^e meniger aber, nad; ungeheuren Slusfdjrceifungen, "Du^e \ä)\m=

mernben ©cmölbe ber ^s^antafie ben inneren 9)?enfd;en roieberunx

ju gerftreuen »ermod;ten, je me{)r biefer 9)fenfd; unter bem 2)rude po=

litifc^er unb religiöfer ©emaltfamfeiten jur ^raftanftrengung eine§

©egenbrurfeä au§ feinem inneren SBefen felbft gebrängt rourbe, befto

beutlidjer erfennen mir aud) in ber üorliegenben 2)id^tunggart ba§

Streben auggefprodjen, ber 3Jiaffe be§ oielartigen ©toffeä oon ^nnen

l^erauä $err gu roerben, feiner ©eftaltung einen feften 9JiitteIpunft ju

geben, unb biefen 3}tittelpunft al§ Stje beö ^lunftmerfeä an§ ber eigenen

Slnfd^auung , au§ bem feften SSoUen eineä ®tmag , in bem fid^ ba&

innere 2Befen augfpridjt, gu entnehmen. 2)iefeg ßtroaä ift ber ©e-

bärungSftoff ber neueren ^fit, i'ie 33erbid^tung beg inbicibueffen

äßefenä gu einem beftimmten fünftlerifdjen SöoIIen. 2(u§ ber unge=

Ijeuren 3Jiaffe ber äußeren (Srfd^einungen, raie fie üorl^er bem 2!)idjter

fid^ nid^t bunt unb oielartig genug barfteKen*Ionnten, roerben nun bie

unter fid; üermanbten Seftanbtfjcile gefonbert, bie 2)tannigfaltigfeit

*) ©enfen wir an bie cificntti<^e (^rifttid^e ^oefte.
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ber 9Jtomente jur Beftimmten ^etci^nung be§ 6f)ara!ter§ ber $anbeln=

ben uerbid;tet. 2ßie unenblid; ratd)tig für alle Unterfud^ung beS

Söefenä ber 5lunft ift e§ nun, ba^ biefer innerlid;e Strang beä

Sic^terä, wie mix eä beutlic§ oor un§ fe^en, fic| enblid^ nur baburd^

gu befriebigen oermodjte, ba^ er aud; jur beftimmteften Sinterung burd^

bie unmittelbare 2)arftel(ung an bie ©inne gelangte, mit einem

Söorte, ba^ ber 91 om an 3 um SDrama mürbe! 2)ie Se=

mältigung be§ äußeren ©toffeä jur Äunbgebung ber inneren 2In=

fdjauung üon bem 2Befen biefeä ©toffeS f'onnte nur bann gelingen,

wenn ber ©egenftanb felbft in überjeugenbfter SBirflid^feit hm ©innen

oorgefür)rt rourbe, unb bie^ mar eben nur im 2)rama ju er=

möglid;en.

2)a§ SDrama beä ©^afefpeare ift mit »offfter 9^otl^=

menbigfeit aug bem Sebcn unb unferer gefi^id^tUd^en ©ntruidelung

fierüorgegangen: feine ©djöpfung mar fo au§ ber 9ktur unferer

SDidjtfunft bebingt, mie haä Srama ber 3^^""fi Ö'^^S nalur=

gemä^ au§ ber ©efriebigung ber §3ebürfniffe geboren werben

mirb, bie baä ©J)alefpeare'fd§e 3)rama angeregt, nod^ nid^t aber

geftifft I)at.

©§a!efpeare, ben mir unö |ier immer im 93ereine mit

feinen SSorgängern unb nur aU beren §aupt benfen muffen, öer=

bid;tete ben ergätilenben Stoman jum SDrama, inbem er if)n geroiffer=

mo^en für bie ©arftellung auf ber ©d^aubüf)ne überfe^te. Sie üor=

l^er üon ber rebenb erjä^Ienben ^oefie nur gefd^itberten menfd^Iid^en

^anblungen lie^ er nun üon mirlHd^ rebenben 9)Zenfd;en, bie für bie

S)auer ber 2)arfteßung in 2(u§fe§en unb ©ebärbe mit ben bar3u=

fteffenben ^serfonen beä Siomaneg fid^ ibentifijirten, 2tuge unb D^r

3ugleid; uorfüljren. @r fanb f)ierju eine ©d^aubüljue unb ©c^au^

fpieler üor, bie biä ba^in aU unterirbifd^ oerborgene, I^eimlid; aber

immer nod^ fortriefelnbe QueIIaber_ be§ n)iri'Iid;en 33olfsfunftit)er!e§

bem Stuge beä 2)i(^terg fid; entzogen Ijatten, von feinem fe^nfüd;tig

fud;enben Slide aber fd^neU entbedt icurben, al§ bie 3^ot§ i^n ju
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il^rer 3tuffinbung trieb. 2)a§ 6f;ara!teri[ti[d^e biefer 2>üIfGfcf;au!6ül^ne

roar aber, bafj bie <Bä)au [pieler, bie baljer ftd^ aiid; uor^uggiDeife

fo nannten, auf iljr bemSluge, unb abfidjtlid; gerabe faft nur

bem 3(uge fid; mtttljcilten. !^^re 5)arfteIIungen auf freiem ^la^e

üor bcr tveitljin auögebel;nten iHienge fonnten lebiglid; faft nur burd^

bie ©ebärbe lüirfen, unb in ber ©ebärbe fpred;en fid; beutlid;

ehen nur JpanDlungen, nid;t aber — fobalö bie i2prad;e fefjlt — bie

inneren -IJiotiüe biefer ^anblungen au§
, fo ba^ baä Spiel biefer

S)arfteIIer feiner 5^atur nad^ ebenfo von groteäfer, maffenfjaft gel^äufter

^anblung flrol^te, alö ber 3ioman, beffen gerftrcute 3>ieIftoffigfeit ber

©idjter eben sufammenjubrängen fid; bemüf;te. ©er S)id;ter, ber

biefem ^oIf5fd;auipieIe 3ufa§, mu^te finben, ba^ auS 9)Jangel einer

iierftänblid;en Spradje biefeS gu eben ber ungel)euerlid;en 3>ieU)anb=

Iid;t'eit gebrängt fei, luie ber erjätilenbe 3{omanbid;ter burd; bie Un=

fä^igfeit, feine gefd;ilberten ^]>erfonen unb 23orgänge roivtlid^ bar5U=

fteEen. ®r mu^te ben <3d;aufpielern jurufen : „©ebt mir ©ure Sü^ne,

i<i) gebe ©ud^ meine 9iebe, fo ift unä 33eiben geholfen''!

äßir fe^en nun uom 2)id;ter ju ©unften beä Srama'ä bie 3]oI!s=

fd^aubü^ne 3um 2;i;eater »erengen, ©anj fo mie bie .^anblung felbft

burd; beutlic^e Darlegung ber 33en)eggrünbe, bie fie l^eroorrufen
,

3U

beftimmten mid^tigften 3}iomenten berfelben jufammengebriingt roerben

mu^te, ftettte fid^ bie Ücot(;n)enbig!eit (;erau§, aü(i) ben (2d;aupla^

jufammenjubrängen, unb ,^mar namentlid; auS 9Uidfid;t auf ben 3"=

fd;auer, ber nun nic^t mel)r blo^ fd;auen, fonbern auä) beutlid; I;ören

fottte. 2Bie auf ben diaum, f;atte fid; biefe 33efd;ränfung aud; auf bie

^eitbauer bes bramatifd;en ©pieles auäjubefinen. Sie '''}h;fterien=

büt;ne be§ 3}tittelalterg, auf roeitem Singer ober auf freien -^^lä§en

unb Strafjen ber ©täbte aufgefd;tagen, bot ber oerfammelten ;i>olfä=

menge ein tagelang, ja, — roie mir nod; I;eute eä erfal;ren, —
mel;rere 3::age lang bauernbeä £d;aufpiel bar: gan^e ^iftorien, vo\l=

ftönbige Sebenggefd;id^ten mürben aufgefül;rt, auä roeld;en bie ah^ unb

juroogenbe 3"fcf}'"'nei^J"Qffe n«d^ belieben für tf;re ©diouluft fid; auä=
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raä^Ien fonnte, waS ii)x ba§ ©el^enöroerf^efte erfrf;ien. ©old^' eine

2{uffül§rung mar "üaS ooHftänbig entfpred^enbe Seitenftürf ber un9e=

[jeuer bunten unb oielftoffigen ^iftorien be§ ^Jltttelalterg felbft

:

gerabe fo larüen^aft d^arafterloä, o{)ne alle inbiüibuette Sebenäregung,

Ijöljern unb grob gugefc^nitten roaren bie »ielljanbelnben ^erfonen

biefer g e I e f e n e n .^iftorien , roie bie S)arfteffer jener 3 u r © d; a u

gebradjten. 2lu§ benfelben ©rünben, bie ben 3)id;ter beftimmten,

bie ^anblung unb ben ©d^aupla^ ^u verengen, l^atte er fomit au<i)

bie 3ßit^'^"s^ ^^^ 2luffü§rung jufammengubrängen , roeil er feinen

3uf(^auern nidjt mef)r 33rud;ftüde, fonbern ein in fid^ abgef(^Ioffene§

©anjeä üorfüfjren rooKte, fo ba^ er bie ^raft ber ^^^äljigfeit be§ 3"=

fdjttuerä, einem oorgefü^rten feffeinben ©egenftanbe feine unget^eilte

Slufmerffamfeit fortgefe|t ju^uroenben, ju feinem SJlaa^ftab für bie

^eitbauer biefer 3luffü()rung mad;te. S)aä ^unftmerf, baä nur an bie

^^^antafie appettirt, roie ber gelefene $Roman, !ann in feiner '3)ut=

t^eilung fidj leidjt unterbred;en, roeil bie $t;antafte fo roinfürlidjer

9catur ift, ba^ fie feinen anberen ©efe^en, aU ber Saune beä 3"=

fall§ gefjorc^t: roa§ aber üor bie ©inne tritt, unb biefen mit über=

jeugenber, unfel)lbarer Seftimmtfjeit fid§ mitt§eilen roitt, (;at nid^t

nur nad^ ber ßigenfdjaft, ^ä^igfeit unb natürlid^ begrenzten Äraft

biefer ©inne fid^ gu rid^ten, fonbern fid; if)nen audj »ollftänbig, »on

^opf big gu %n^, oon Slnfang bis ju @nbe , üor^ufüfiren , rcenn

e§ nidjt, burd^ plö^lid^e Unterbredjung ober UnooHftänbigfeit feiner

33orfü{)rung, jur notf)roenbigen ©rgänjung zhen nur roieber an bie

^^(jantaf^e, auä ber e§ fid^ gerabe an bie ©inne roanbte, appel=

liren roitt.

^^ur (Sineö blieb auf biefer »erengten Sü^ne nod^ gänglid^ nur

ber ^E)antafie überlaffen, — bie 3)arftenung ber ©cene felbft,

in roetd^er bie 3)arfteIIer ben lofalen ßrforberniffen ber ^anblung ge=

mä^ auftraten. 2::eppid§e umfingen bie 33üljne; bie :3"f'^'^ift einer

leidet gu rcedjfeinben ^afel geigte bem ^uf^^^^ei^ ^^^ ^^t, ob ^ataft.

©tra^e, SBalb ober ?yelb, an, ber al§ ©cene gebadet loerben fottte.
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3)urrf; biefen einen, ber bamaligen Sü^nenhinft nodf) unumgänglich

notljigcn Stppett an bie ^fiantafie, blieb im S)rama bem buntftoffigen

Stomane unb ber »ieUjanblidjen ^iftoric nod; ^^or unb 3:()ür offen.

gü(;lte ber S)idjter, bem e§ biä je^t immer nur norf; um bie leiblich

rebenbe S)arftel(ung bes ^lomancS gu tl^un mar, bie Siotfjraenbigfeit

einer naturgetreuen ©arfteUung audj ber umgebenben Scene nod)

nid;t, fo fonnte er bie ^Zotl^menbigfeit, bie bar^ufteUenbe ^anblung in

nod^ immer beftimmtere Segrenjung ber mid^tigften DJiomente berfclbcn

jufammenjubrängen, audj nid)t empfinben. 2ßir fe^en Ijieran mit

erfidjtlidjfter 2)cutlid;!eit, roie jur oottenbetften ©eftnltung beS i\un[t=

raerfeä einzig bie entfc^eibenbe S^otljraenbigfeit ^inbrängt, bie bem

aöefen ber ^unft gemä§ ben ^ünftlcr beftimmt, au§ ber ^sf)antafie fid^

an bie Sinne ,^i raenben, öie ^^antafie au§ il)rer unbeftimmten

Stfjätigfeit burd; bie Sinne ju einer feften, Derftänbni^üoffen 2Bir!fam=

feit gu uermögen. 2)iefe, alle ^unft geftaltenbe, ba3 Streben be§

^ünftlers ein5ig befriebigenbe, Slotljroenbigt'eit erraädjft un§ nur axi^

ber 33eftimmtl;eit einer unioerfell finnlidjen 2lnfd)auung : finb mir all'

iljren Stnforberungen oollfümmen gered)t, fo treibt aud^ fie ung jum

üüKfommenften ^unftfd;affen. Sljafefpeare , ber bie eine 9iotf)=

roenbigfeit ber naturgetreuen Sarftellung ber umgebenben Scene noc^

nidjt empfanb, unb ba^er bie S>ielftoffig!eit be§ von il)m bramatifd^

beljanbelten 5Romaneö gerabe nur fo roeit fidjtete unb 3ufammen=

bröngte, alg bie üon il)m empfunbene ^f^otl^roenbigfeit eineö oerengten

Sc^aupla^eg unb einer begrenzten ^eü^^^uc^' ^^r non roirflic^en

IDcenfd^en bargeftellten ^anblung eö erf)cifdjte, — Sl^afefpeare,

ber innerljalb biefer ©renken .^iftorie unb 9bman ju fo überjeugenb

d;ara!teriftifdjer SÖaljrljeit belebte, ba^ er gum erften 9J?ale DJknfdjen

üon fo mannigfaltiger unb braftifdjer i^ii'^ioi^iifllität barfteffte, roie

nod^ !ein S)idjter cor i^m eg üermodjt Ijatte, — biefer S^afefpeare

i[t nidjtöbeftoroeniger in feinen, burd; bie eine bejeidjnete 9totljroenbig=

!eit nodj nid^t geftalteten, Sramen ber ©runb unb ber 2luögangS=

mi)axb SBa^nct, @cf. ©Triften IV. 2
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punft einer beifpieKofen 3>erix)irrung in ber bramatifd;en ^unft über

graei ^aljrljunberte Ijinburd^, biä auf unfere 2^age, geraorben.

3)em 3iomane unb bem Iü[en ©efüge ber ^iftorie mar im

©§afe[peare'[d;en S)rania, luie id; mii^ ausbrüdte, eine 3:;^üre offen

gelaffen raorben, burd^ bie fie m\ä) belieben au5= unb eingeljen

fonnten: biefe ü^üre raar bie ber ^(jantafie überkffene 3)arftellung

ber ©cene. Söir raerben nun fe^en, ba§ bie t)ierauä entfteljenbe 3ier=

tüirrung ganj in bem ©rabe ooriüärtä fdjritt, als biefe %i)ü.xQ von

anberer ©eite (}er auf haä 9^üdfid;töIofefte ^ugefdjlagen marb, unb bie

gefüllte iOtangeUjaftigfeit ber ©cene lüieberum ju ioillfürlid;en ©e=

W)altfam!eiten gegen 't)a^ lebenbige 2)rama felbft trieb.

Sei ben fogenannten romanifd^en Stationen ßuropa'ä, unter

benen bie fdjranfenlofe 2(benteuerlid;feit be§ — alle germanifd;en unt»

ronmnifc^en ©lemente bunt burd^ einanber iDerfenben — 3lom(}neä

am toflften geroüttjet l;atte, roar aud; biefer 9ioman am unfa^igften

gur Svamatifirung gemorben. S)er S)rang, auä ber fon^eutrirten ^n-

nerlidjfeit beä menfdjlidjen SSefenä Ijeraug bie bunten Stu^erungen ber

frütieren pfjantaftifd^en Saune ju beftimmten, beut(id;en ©rfd;einungen

3U geftalten, gab fid; yorjüglic^ nur bei ben germanifd;en Stationen

!unb, bie ben innerlichen ^rieg be0 ©eroiffenö gegen marternbe äußere

©a^ungen ^ur proteftantifi^en 3:l}at mad;ten. S)ie romanifd;en 3^a=

tionen, bie äu^erlid; unter bem ^odje be§ ^atljoligiämuö cerblieben,

erljielten fid; fortmäljrenb in ber 9^id;tung, nac^ metd;er fie cor bem

inneren unlösbaren ^^iefpalte nad; Sinken l)in floljen, um uon 2(u§en

l^er — roie ic^ mid^ guöor ausbrüdte — nad^ ^nnen fid; ju 3er=

[treuen. 3)ie bilbenbeSlunft, unb eine S)id)tfunft, bie — alä fd;ilbernbe—
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ter bilbenben bem 9öe[en, lyenn and) nid;t ber 3J(uf3erung nad), QUidy-

fam, finb bie ei9ent§ümlirf;en , oon Stufjeu I;er jerftreuenben
,

fefjelu=

ben unb erge^eubeu ^üufte biefer 9Zatioueu.

33on feiuem Ijeimifdjcu 23oIfö[ci^aufpte[e roaubte ftd^ bev geSilbete

^talieuer unb 5i"ii"3ofc *) Q^ y i" [eiuer roljcn Ginfalt unb g^ormlofig^^

feit erinnerte eä ifin an bcn ganzen 3iiu[t beä SfJiittcIalterä, ben er

ehm me einen frf;roeren, beungftitjenben Xrauni oon ficfj ab^ufdjütteln

bemüfjt mar. 2)agegen ging er auf bie [jiftorifdje SÖurjel feiner

©prad)e ^urüd, unb iDÜljIte guniidjft auä rönüfrfjen SDidjtern, ben

litterarifdjen 9tadja§mcrn ber ©riedjeu, fid§ 9Jtufter aud; für ba'3

SDrama, baä er jur Unterfjaltung ber fein erlogenen oornel^men 2öelt

aU @rfa^ für baS, nur nod; hm ^^söbel erge^enbe, ^oI!öfd;aufpiel

»orfü^rte. 3}ialerei unb 2(rc§tte!tur, bie §aupt!ünfte ber romanifdjen

i)lenaiffance, f)atten ba§ 3luge biefer norne^men äl>elt fo gefd;madöotI

unb 3U foId;en 2(nfprüdjen auSgebilbet, ba^ ba§ rof;e, mit 3:eppid;en

oerI;ängte ^Sretgerüft ber 6rittifd;en (Sd;aubüfjne i()m nidjt befjagcn

lonnte. Sllä (2d;aup(a^ marb in bcn ^aläften ber 3^ürften ben

»Sc|au)pielern ber pradjtüolTe ©aal angemiefen, in me[d;em fie mit

geringen DJiobififationen ifjre Scene fjerjuftellen Tratten, ©tabilität

ber Scene raarb aU maafjgebenbeä Jpaupterforberni^ für bas gan3e

S)rama feftgeftefft, unb Ijierin begegnete fid; bie angenommene ©e=

fd;madäridjtung ber oornefjmen 2Belt mit bem mobernen Urfprunge

beä xi)x üorgefüljvten Srama'ä, ben 3tegeln beö SCriftoteleg. Ser

fürftlid;e ^iifcfj'^"^^^ beffen 2(uge burc^ bie bilbenbe i\unft 3U

*) Ta iii) feine ®e!diicf)tc bcä mobevneti ®rama'g frfireibe, fonbcrn tu ber

tSnttüicfeüinii bcffclbcn, meinem 3iDccfe yicmäß, nur biejcnigcn jiüei öanpt=

ri($tiuiiicn nadijua-'eifen tjahc, in wc(c()cu fid) bie S)runbüevfd)ieben(ieit jener

»Sntirirfelun.i'jiocac am beutüd}ften aui^fpridit, f]abe id) i>a^3 fpanifd)e

S^^eater übevganiicn, loeii in i()m allein biefe t)trld)iebenen Sege ftd) d)avafte=

viftifd) freuäen, wobutd) eS ,Vüar an fid) i;noeriiteid)Ud) bebeuteub wirb, jür uu3

aber nid)t 5H3ei fo cutfdiiebene tskqenfäl^e berauebitbet , rate fie, für aüe neuere

CsntrairfeUtnti bcö 3)vama'ö maaijc^ebeiib, in ©Ijatefpeave unb ber franiöfifdjeu

S^rageCie oorlicgen.

9*
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feinem üornefjmften Drc3ane pofitioen ©enu^finneS gemad^t raorben

max, liebte e§ nid;t, gerabe biefen ©inn 6inben ju fotten, um bei*

^^antafie, ber gefidjtstofen , i^n unterjuorbnen , unb graar um fo

raeniger, aU er grunbfci^Iid^ ber Erregung ber unbeftimmten, mitte(=

alterlid; geftaltenben ?pf)antafie auStuirfj. ®§ l)ätte if)m bie ?Oiögnc^=

!eit geboten merben muffen, bie ©cene, bei jeber S^eranlaffung beg

©rama'g gum SBedjfel berfelben, bem ©egenftanbe getreu mit male-

rifdjer unb plaftifdjer ©enauigfeit bargeftefft ^u fe^en, um biefen

2öed;fel felbft geftatten ju fönnen. 3Sa§ fpäter bei ber 5}Zifd;ung ber

bramatifdien 9iid;tungen ermöglid;t mürbe, mar fjier aber gar nid^t

gu »erlangen nötl)ig, med anbererfeitä bie 2(riftoteIifc§en Stegein, nad;

beTien biefe§ fingirte 3)rama fonftruirt rourbe, auc^ bie Sin^eit ber

(Scene ju einer mid^tigen 33ebingung beffelben mad^ten. ©erabe S)a§

atfo, mag ber 58ritte bei feinem organifd^en ©djaffen beö S)rama'§

QUä ^nnen als äu^ereg SJZoment nod; unbeadjtet lie^, roarb ju einer,

üon 'iiu^in Ijcx geftaltenben, Siorm für bag fran3Öfifd;e S)rama, ha§>

fo au§ bem 5Jted)aniSmu§ (jerauä fid) in ba§ Seben f)inein gu !on=

ftruiren fudjte.

SSid^tig ift e§ nun, genau ju beadjten, mie biefe äu^erlid^e ©n=

I)eit ber ©cene bie ganje i^^^tung be§ fran^öfifdjen 2)rama'ä baf)in

bebang, ha^ bie ©arfteKung ber ^anblung faft gang uon bieferScene

au§gefd;[offen, unb bafür nur ber 3>ortrag ber 9tebe in xi)x gugelaffen

mürbe. (Somit mu|te awd) grunbfü|(id; ber üon ^anblung ftro^enbe

Sioman, baä poetifd^e ©runbefement be§ mittelalterlid^en unb neueren

SebenS, üon ber ©arftettung auf biefer ©cene au§gefd^(offen bleiben,

ba bie SSorfüIjrung feines üielglieberigen ©toffeä o^ne ^äufige 3Ser=

manblung ber ©cene gerabeSroegeS unmi3g(id; mar. Stifo nic^t nur

bie äu^erlidje gorm , fonbern aud^ ber gange 3ufd;nitt ber ^anblung,

unb mit ifjm enblid; ber ©egenftanb ber ^anblung felbft, mu^te ben

9JJuftern entnommen merben, bie für bie g^orm ben franjöfifdjen

©4)aufpielbi(^ter beftimmt t)atten. (Bx mu^te §anbtungcn rociljlen,

bie nidjt erft üon i§m ju einem gebrängten -Oiaa^e bramatifdjer S)ar=



2)a§ ©d^aufpid unb ba5 Se[cn bct bvainatifd^en 2)id)t(iinft. 21

ftellunc3§fäfjtöfeit üerbt($tet ju roerbeix brauchten, fonbern folclje, bie

kreitä ju einem [oldjen 9)iaQ^e ucrbid;tet if)m uorlagen.

2lu§ if)rer fjeimifdjcn 6age "Ratten bie griedjifdjen Xragifer [ic^

folc^e ©toffe, üU I)ödj[te lünfKerifdje 58(üt§e biefer Sage, üerbid;tet:

ber moberne ^ramatifer, ber »ou ben äii^erndjen Dicgelu ausging,

bie jenen S)id;tungen entnommen luorben maren, fonnte bü§ poeti[dje

Sebenöelement [einer 3eit, baö nur in ber gerabeju umgefefjrten Söeife

©j^afefpeare'ä gu beraältigen mar, nidjt gu ber 3)ic^tig!eit 5u[ammen=

brängen, ba^ - e§ bem äu^erlid; aufgelegten 2Raa^e entfprodjen Ijätte,

imb ^\<i)t^ aU bie — natürlid; entftellenbe — 9Zadjafjmung unb

2Sieber^olung jener fd;on fertigen Sramen 6Iie6 ifjm bafjer übrig.

3n 9i a c i n e 'ö Tragedie Ijaben mir fomit auf ber Scene bie Siebe,

f)inter ber Scene bie ^anbhing ; ^emeggrünbe mit bauon abgelöfter

unb au^er^alb verlegter 33emegung, SSoIIen of^ne können. Stile

^unft marf fid^ baljer audj nur auf bie 3tuf5erlid^!eit ber

iRebe, bie gang fotgeridjtig in Qt'^lien (uon moI)er ba§ neue ilun[t=

genre ausgegangen mar) auä) al^balb fid; in jenen mufÜalifdjen 3ior=

trag üerlor, ben mir bereits umftänblid;er aU ben eigentlidjen ^n-

l)alt be§ Dpernmefeng fennen gelernt Ijaben. 3(ud; bie franjofifdje

5:^raget)ie ging mit Stotfjmenbigteit in bie Dper über: ©lud fprac^

ben roir!nd;en 3n§alt biefeg 2;ragöbienmefen§ au§. 2)ie Dper mar

fomit bie vorzeitige Slütlje einer unreifen jyru(^t, auf unnatürlid;em,

lünftlidjem 33oben gemad;fen. 2Bomit baä ita(ienifd;e unb frangöfifd^e

SDrama begann, mit ber äußeren ?^orm, baju foll ba§ neuere

SDrama burc^ organifd;e ©iitmidehmg auä fid^ l^erauS, auf bem 2Sege

beS ©§afefpeare'fd)en Srama'g, erft gelangen, unb bann aud^ erft roirb

bie natürlid;e ?yrud;t beä mufifalifdjen 2)rama'ä reifen.
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3raifd§en biefen grcei äu^erften ©egenfä^en, bem ©l^a!e=

fpeare'fc^en unb bem 9i a c i n
e
'fdjen 2)rama, erttmdjä nun aber ju-

näclft bag mobevne ©r ama ju feiner jraitterljaften, unnatürlichen

©eftalt, unb 2»eutfd;Ianb rcar ber S3oben, von bem fid^ biefe

^rudjt nä§rte.

;5ter beftanb ber romanifrfje ^atl^oIijiSmuS in gleicfjer ©tär!e

neben bem 9ermanifrf;en $roteftanli§mu§ fort: nur ruurben beibe in

einen fo l^eftigen ^onflift mit einanber üerroidfelt, ba^, unentfd^ieben

tt)ie er tro|bem blieb, eine natürlidje ^unftblütljc fid; nidjt au§ itjm

entfaltete. 2)er innertid^e 2)rang, ber fid^ bei bem SBritten auf bie

bramatifd^e 2)arftettung ber .^iftorie unb be§ 9iomane§ marf, blie^

beim beutfd^en ^roteftanten im Tjartnädigen Semü^en, ben innerlid;en

3n)iefpalt felbft innerlich gu fd;Iid^ten, l^aften. 9Sir l^aben einen

Sutljer, ber fid^ in ber ^unft roo^l bi§ jur religiöfen Sijrif er^ob^

über feinen ©l;afefpeare. 3)er römifd;=!at§oIifd;e ©üben fonnte jebod)

nie gu bem genial leid^tfinnigen 33ergeffen beg innerlidjen ^ii^iffpß'^teS

fid; auffd^mingen , in raeldjem bie romanifdjen Stationen fid; gur bil=

benben ^unft anliefen: mit finfterem ©rnfte bercadjte er feinen re=

ligiöfen 3öaf)n. SBäljrenb ganj ©uropa fid; auf bie Hunft roarf, blieb

5Deutfd;lanb ein finnenber S3arbar. 5Rur rcaS fid; brausen bereite

überlebt ^atte, fUld;tete fi(^ na(^ 2)eutfd)Ianb , um in feinem 33oben

nod^ ju einem 9^ad^fommer ju erblühen. @nglifd;e 5lomöbianten,

benen bie ©arfteller ber ©fiafefpeare'fdjen ©ramcn bal;eim iljr 53rob

entzogen Ratten, famen nad^ $Deutfdj(anb, um bem SSolfe i^re groteSf

pantomimifdjen S^^afd^enfpielereien üorjumad^en: erft lange barauf, al§

aud^ e§ in ©nglanb üerblüf)t mar, folgte bag ©fjafefpeare'fdje Srama

felbft nad; ; beutfd;e ©d^iaufpieler, bie cor ber 3""^}^ i§rer langmeiligen

bramatifd;en ©djulmeifter flof^en, bemäd;tigten fidf) beffelben, um e§

für il)re ?]]raji§ fjerjuridjten,

33om ©üben f)er mar bagegen bie Dper, biefcr Slusgang be§

romanifd^en 3)rama'g, l^ereingebrungen. ^\)X uornel^mer Urfpruug

au§ tili ^aläften ber jyürften empfahl fie mieberum ben beutfdjen.
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dürften , fo baf^ biefe ^^ürften bie Dper in 35eutfdjUtnb einfüljrten,

niä()renb — rDofjdjemerft ! — baä Sljafefpeare'fdjc ©cf;aufpieT »ort

belli 3>olfe eingeljolt ivarb. — ^n ber Dper fteUte [id; ber fceni[rf;en

3Dian(3eU)aftiöfeit ber (Sfjiifefpeare'fcfien 33üf)ne als uoHftev ©egenfal^

bie üppiafte imb gefudjtefte 2(u6[tattung biefer Scene entgegen. 2)aä

nuififalifdje 2)rama icar redjt eigentlid) ein (Sdiaufpiel geraorben,

roä^renb baS ©d;au[piel ein §örfpiel geblieben loar. Sir i)abtn

Ijier nid;t mcljr nötljig, ben ©runb ber fcenifd;=beforatioen 2(uä=

fd;roeifung im Dperngenre ju unterfud;en: bie^ lofe S)rama raar oon

3tu^en fonftruirt, unb üon Stufen {)er, burd; SujuS iinb ^radjt,

lonnte e§ audj nur om Seben er^tten raerben. 'Ocur ift e§ raiditig,

(u beobad^ten, roie biefer fcenifd;e $run! mit bem uncrf)ört buntoften,

auägefuc^t mannigfattigften Syedjfel fcenifdjer 23orfü()rungcn an ba3

'Jluge, auä ber brainatifdjen ^iidjtung Ijemorging, in ber urfprünglid^

bie ©nljeit ber Scene als 9^orm aufgeftellt roorben mar. 9Zid^t ber

S)idjter, ber, inbem er ben 9toman gum S)rama jufammenbrängte, in=

foraeit [eine 9.^iel[toffigfeit nod) unbe[d;ränft lief?, al§ er bie ©cene ju

iljren ©unften burd) ben Slppeff an bie ^liantafie Ijäufig unb fd;nell ju

medjfeln oermod^te, — nid;t ber Sid^ter l)at, um etraa üon biefem Sippelt

an bie ^sljantafie fidj an bie Seftätigung ber ©inne ju roenben, jenen

raffinirten DJJed^aniSmuS ^ur S^ermanblung mirflid^ bargeftellter ©cenen

erfunben, fonbern ba§ 3Serlangen nad; iiufjerlic^er Unterhaltung unb

beren 2ri>ed;fel, bie blo^e Slugenbegterbe, Ijat iljn Ijeroorgebrad^t. Jpätte

biefen 3tpparat ber2)id;ter erfunben, fo müßten mir aud^ annef^men,

er l^abe bie 3^ot(}roenbig{eit beS l}äufigen ©cenenmedjfelä au§ einer 9cot§=

roenbigfeit ber SSielftoffigfeit beg 3)rama'§ felbft alä ^ebürfni^ gefüljlt

:

ba ber Siebter, mie mir faljen, von ^nnen IjerauS organifd; fon=

ftruirte, mürbe bei jener 2lnnal)me fomit bemiefen fein, ba^ bie Ijifto«:

rieUe unb romanhafte ^ielftoffigfeit ein notl)menbigeö Sebingnifj beä

SDrama'ä fei; benn nur bie unbcugfame 9totl;raenbigfeit biefeS 33c-

bingniffeä Ijätte il)n bagu treiben fönnen, bem ^cbürfniffe ber iUel=

ftoffigfeit burd^ ©rfinbung eineä fcenifd^en Slpparateä 3U entfpred^en.
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burd; it)et(^en bie Ssielftoffigfeit aud^ al§ bunte, gerftreuenbe SSieIfcenig=

feit fid^ üujjern inu^te. ©erabe umge!e()rt roar eä aber ber g^all.

©^afefpeave fü(;lte fic^ von ber 9Zotf)rüenbig!eit ber bramatifd;en 3)ar=

ftellung ber ^iftorie unb be§ 3tomane§ gebrängt; in bem frifd^en

©ifer, biefem 2)range gu entfpred^en, tarn in i§m haä ©efü^t t»on ber

9^otf)n3enbigfeit aud^ einer naturgetreuen 2)arfteIIung ber Scene nod;

nidjt auf; — f^ätte er nod^ bieje )tott)U)enbigfeit für bie rollfommen

ükrjeugenbe 3)ar[tettung einer bramatifd^en C^anblung empfunben, fo

jüürbe er \l)x burd^ ein nod; bei 2Beitem genauere^ Sid;ten unb

bid^teres 3iif^'"i"enbrängen ber 33ielftoffigt"eit beä S^omaneä gu ent=

fpred^en gefud;t §aben, unb jroar ganj in ber SBeife, roie er bereits

ben <Sd;aupIal3 unb bie ^eit'^'^uer ber 2)arfteIIung , unb itiretroegen

bie SSielftüffigteit felbft, gufammengebrängt Ijatte. 2)ie Unmöglid^!eit,

ben -Stoman nodj enger ju öerbid;ten , auf bie er hierbei unfe()Ibar

gefto^en wäre, niü|3te bann il;n aber über bie 9Zatur be§ 3tomaneä

bafjin aufgeüärt Ijaben, ba^ biefe mit ber beä Srama'ä in äöa^r^eit

nidjt übereinftimme, eine ©ntbedung, bie mir erft mad;en tonnten,

alg unä bie uubramatifd^e S^ielftoffigteit ber ^iftorie auS ber 2>er=

rcirflic^uug ber ©cene ^u ©efütjl iam, bie burdj ben Umftanb, ba^

fie nur an gebeutet ju luerben brauchte, ©I;a!efpeare 'cm braina=

ti)d}en 3ioman einzig ermijglid^te. —
2)ie 5Kotljroenbig!eit einer bem Drte ber^anblung entfpredjenben

2)ar[teIIung ber Scene fonnte nun mit ber 3<^it i^id;t ungefüljlt bleiben;

bie mittelalterlidje Sü^ne mu^te uer)d;roinben unb ber mobernen ^Ia|

mad^en. ^n 2)eutid;Ianb rourbe fie burd^ ben 6§ara!ter ber 33oIfä=

,

fd^aufpieÜunft beftimmt, bie i§re bramatifd;e ©runblage, feit bem @r=

fterben ber $affion§= unb 3J?i)fterienfpieIe, ebenfalls ber ^iftorie unb

bem ^Romane entnaf)m. 3"^ 3eit beä 2(uffd^it)unge§ ber beutfd;en

©d^aufpielfunft — um bie 5Jiitte be§ norigen ^at;r{)unbert§ — bilbete

biefe ©runblage ber, bem bamaligen 93ol!ögeifte entfprec^enbe, bürger=

Iid)e 3^omün. @r mar unenblid; gefügiger unü namentlich bei 3öeitem

meniger reid; an Stoff, aU ber ^iftorifd;e ober fagenl^afte Sioman,
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ber (Sf)Q!efpeare »orlag : eine if)m entfprec{;enbe 3)arftetliing bcr lofalen

Scene fonnte fomit aurf; mit üiel roenigerem 3tufit)anbe ^ert3c[teKt

roerben, alä e§ für bie Sljaiefpcare'fdje ©ramatifirung be§ 9tomaneö

erforberlid; geinefen raiire. 2)ie von biefen Sdjaufpietcrn aufgenom=

menen (SI;a!efpeare'fd;eu ötüde mußten fic^ naä) jeber ©eite f)in, um

für fie barftellbar 311 merben, bie befd;ränfenbfte Umarbeitung gefallen

laffen. ^d) übergef^e ()ier alle für biefe Unuirbeitung maa^gebenben

©rünbe^ unb fjebe nur ben einen, ben beä rein fcenifd;en @rforber=

niffeS, [;eraug, meil er für ben S^vc^ meiner Unterfud;ung für je^t

ber löid^tigfte ift. '^cnc ©d;aufpieler, bie erften Überfiebler beä

©^afefpeare auf baä beutfdje ^Ijeater, »erfuhren fo reblidj im ©eifte

iljrer i^unft, baf3 cä iljnen nid;t einfiel, feine ©tüde etma baburc§

auffüljrbar 3U madjen, bajj fie entmeber hm Ijiiufigen Scenenmed^fel

in ifjuen burdj bunte 3]ern)anblung if)rer tljeatralifdjen 6cene felbft

begleitet, ober gar itjm ju Siebe ber mirÜici^en ©arftellung ber ©cene

überf;aupt entfagt tjätten unb gu ber fcenenlofen mittelalterlidjen

Süljue jurüdgefefjrt mären, fonbern fie beljielten ben einmal einge=

nommenen ©tanbpunft i^rer Jlunft bei unb orbneten ifjm bie ©§ale=

fpeare'fd;e 3>ielfcenigfeit inforoeit unter, alä fie unmid^tig bünfenbe

©cenen gerabe§megeä ausliefen, loiditigere ©cenen aber 3ufammen=

fügten. @rft 00m ©tanbpunfte ber Sitteratur auä gen)a(;rte man,

mag bei biefem 3?erfa§ren »om ©^afefpeare'fd^en ^unftmerfe uerloren

ging, unb brang auf 2Sieber^erfteKung ber urfprünglid;en ©eftaltung

ber ©tüde auc^ für bie Sarfteffung , für meldte man jmei entgegen=

gefegte 3]orfd;läge mad;te. Ser eine, nid;t auägcfütjrte ^orfdjtag , ift

ber 3:iec!'fd;e. Xied, ba§ 2Befen beä ©fja!efpeare'fd;en 2)rama'§

ooUfommen erfennenb, »erlangte bie 3SieberI}erfteffung ber ©f)a!e=

fpeare'fd^en 33ür)ne mit bem Slpped an bie ^[jantafie für bie ©cene.

2)iefe§ SSerlangen mar burd;auä fo[gerid;tig unb ging auf "ocn ©eift

beg ©f)afefpeare'fc^en 2)cama'ä ^in. Qft ein (falber 3teftaurationg=

oerfud; in ber ©efdjid^te aber ftet§ unfrudjtbar geblieben, fo Ijat fidj

ein rabifaler bagegen oon je alä unmöglid; erroiefen. 2;iecE mar ein
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rabifaler 3f{eftaurator , nl§ [old^er el^rentrertf; , aber ol^ne ©inftu^. —
S)er jroette S3or[c^tag ging haljm, ben ungel^euren 2(pparat ber Dperrt=

fcene ^ur Sarftellung be§ ©Ijafefpeare'frfjen 3)r«mQ'§ and) bur(| ge=

treue ^erfteUung ber von it)m urfprünglid^ nur angebeuteten
, ^äufig

roed^felnben ©cene ab3urtd^ten. Stuf ber neueren englifd^en Süt)ne

überfe|te man bie Sljafefpeare'fd^e 6cene in atterrealfte Sßirflid^Ieit

;

bie SJiec^ani! erfanb SBunber für bie fd^nelTe 33ern)anblung ber um=

ftänblidfjft au§gefü{)rten 33ü^nenbe!orationen : ^ruppeninärfd^e unb

Bä)lad)kn rcurben mit überrafc^enbfter ©enouigfeit bargeftefft. 2luf

großen beutfd^en Xfjcatern marb bie^ S3erfaf)ren nac^geaJ)mt.

33or biefem ©d^aufpiele ftanb nun prüfenb unb oerroirrt ber

moberne S)id;ter. 3)a§ ©^afefpeare'fdje $Drama ^atte al§ Sttteratur=

ftüd auf il)n ben erljebenben ©nbitisf ber üollenbetften bid)terifc^en

@tnl)eit gemacht; fo lange e§ nur an feine 5)]t)antafie fid^ geroenbet

I)atte, mar biefe oermögenb geroefen, au§ if;m ein l)armonif(^ abge=

fd^Ioffeneä Silb fid^ gu entnel^men, baä er nun, bei (Erfüllung be§

roieberum not^roenbig ermad^ten S3erIangenS, biefeä Silb burcf; x)oU=

ftänbige S^arftetlung an bie (Sinne oerrairflidöt ju fei)en, plö^Iid; cor

feinen 2(ugen gänjlirf; fic^ üerroifdjen faf). ©aS üermirflid^te Silb

ber ^^f)antafie ^tte itjm nur eine unüberfeljbare SJfaffe von 9^ealitäten

unb Slftionen gegeigt, au§ benen ba§ t3ermirrte 3luge "Da^ ©emälbe ber

©inbilbungSfraft burd^auä nic^t mieber gurücfjufonftruiren uermoc^te.

3iüei ^auptiöirfungen äußerte biefe ©rfdjeinung auf i(jn, bie fid; beibe

in ber ©nttäufdjung über bie ©§a!efpeare'fd;e 2;ragi3bie funbgaben.

2)er 2)id^ter entfagte von nun an entraeber bem 2A>unfd^e, feine

SDramen auf ber 93üf)ne bargeftellt gu feigen, um ba§ bem <B>^aU=

fpeare'fd^en ©rama entnommene ^f)antafiebi(b ungeftört nac^ feiner

geiftigen 2lbfid^t roieberum nad^jubilben , b. i). er fd)rieb Sitteratur«

bramen für bie ftumme 2e!türe, — ober er roanbte fid^, um auf ber

33üf)ne fein ^tjantafiebilb praftifd^ ju oerroirüid^en, mel}r ober roeniger

unroittfürlid^ ber refleftirten ©eftaltung beä Sirama'ä gu, beffen mo=
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bernen llrfprung roir in bem, nadf; ben 2iriftotetifcf;en (Sinrjcttäregeln

fonftruirtcn, antüifirenbeu ®rama ju er!ennen Ratten.

58eibe Sötrfungen unb ^lidjtunßen finb bie geftaltenben 9)Zotiüe

in ben 9Serfen ber ^raei bebeutenbften bramatifd^en ©id^ter ber

neueren S^^^> ©oet^e'g unb ©d^iller'g, beren id^, [o roeit e§

für ben 3'^''£cf nteiner Untevfud^ung erforberlid^ ift, F)ier nä(;er 136=

bcnfen mu^.

©oetl)e'§ Sauf6a()n als bramatifd^er SDid^ter begann mit ber

©ramatifirung eineä uoKShitig gernmnifd^en 9titterromaneg, be§ ,,&ö^

von Serlidfjingen". 2)a§ S{jafefpeare'fd;e 3Serfaf)ren roar f^ier ganj

getreu befolgt, ber 9ioman mit allen feinen auSfü^rlid^en 3ügen fo

meit für bie ^ü()ne überfe^t, al3 bie 33erengung berfelben unb bie

3ufammenbrängung ber ^^i^^^^wer ber bramatifc^en 2tuffü§rung eä

geftatteten. ©oetlje traf aber bereits auf bie 93üt)ne, auf ber ba§

2otal ber §anblung nad; ben ©rforberniffen berfelben, roenn aud^ ro^

unb bürftig, bennod) mit beftimmter Slbfid^t jur 2)arfteEung gebrad^t

rourbe. 2)iefer Umftanb üeranla^te ben Siebter, fein me()r com

Iittetarifd;= , aU fcenifd;-bramatifd^en ©tanbpun!te auS »erfaßtes

©ebid)t nad[)träglid^ für bie roirflid^e ©arfteffung auf ber S3üi)ne um=

guarbeiten: burdj bie Ie|te ©eftalt, bie if;m auä D^üdfid^t auf bie

©rforberniffe ber ©cene gegeben mürbe, §at ba§ ©ebidjt bie ?^rifd^e

be§ 9tomaneg üerloren, oI;ne bafür bie üoUe 5lraft beS 2)rama'§ ju

gerainnen.

@oet§e raä§Ite nun für feine 2)ramen junädjft bürgerlidje 9to=

manftoffe. S)a§ ©(jarafteriftifdje beä bürgerlid^en 9iomane§ be=

fte()t barin, ba§ bie iF)m ju ©runbe liegenbe ^anblung von einem

umfaffenberen 3i^iffl'"i"e"I)i^nge l)iftorifd)er .^anblungen unb öejietjun»

gen fidj üoUftänbig loötrennt, nur ben fojialen 9Ziebcrfc^Iag biefer

gefdjidjtlidjen ©reigniffe al§ bebingenbe Umgebung feft^ält, unb inner=

l^alb biefer Umgebung, bie im ©runbe bod; nur bie jur ^arblofigfeit
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f;erabgebämpfte Siüclroirfung jener (jiftorifc^en SegeBen^eiten ift, mefir

naä) gebieterifd^ von biefer Umgeking auferlegten (Stimmungen, aU

nad) inneren, ju »olltommen geftaltenber 2J[u^erung befäljigten S3e=

raeggrünben fid; entrcidfelt. SDiefe ^anblung ift ebenfo befd^ränlt unb

arm, a(§ bie (Stimmungen, burcf; bie fte l^eroorgerufen rairb, ol^ne

?yreil)eit unb felbftänbige ^nnerlidjfeit finb, ^§re S)ramatifirung

entfprac^ aber fomofjl bem geiftigen ©efid^t§pun!te be§ ^ublifumö, al§

namentlich aud; ber äußeren 9Jiöglid;!eit ber fcenifd;en 2)arftettung,

unb gmar bie^ inforoeit, aU au§ biefer ärmlichen .^anblung nirgenbg

9^otf)n)enbig!eiten für bie prattifd^e ©cenirung l^eroorgingen , benen

biefe nic^t non üorn^erein ju entfpred;en nermod^t I;ätte. 9Ba§ ein

©eift roie ©oetfje unter fold^en 33efd;ränfungen bid^tete, muffen mir

faft nur auä ber oon i^m gefüf)lten 9ZotE)n)cnbig!eit ber Unterorbnung

unter geroiffe befc^ränfenbe SJiai'imen jur ©rmöglidjung beä 3)i-ama'ä

überhaupt, gemi^ aber weniger aU auä einer freirailligen Unter=

orbnung unter ben befd^ränften ©eift ber ^anblung beS bürgerltd;en

9Iomane§ unb bie Stimmung beä ^ublifumS, bie il)n begünftigte,

felbft Ijeroorgegangen anfe^en. 2tuä biefer 33efdjrän!ung erlöfte fid;

©oetl^e aber ju foffellofefter 5'reif)eit burdj gän^IidjeS Slufgeben be§

mirfüd;en 33ü(}nenbrama'ä. Sei feinem ©ntmurfe beä „jyauft" Ijielt

er nur bie 35ort()ei(e einer bramatifd^en Darlegung für ba§ Sitteratur=

gebid^t feft, bie 3)Zöglid;!eit einer fcenifd^en Stuffü^rung mit Slbfid^t

gänglid^ au^er 2(d^t laffenb. ^n biefem ©ebid;te fd§Iug ©oet§e gum

erften 3JZaIe mit uodem 33emu^tfein ben ©runbton be§ eigentlid^en

;)oetifd^en ©lementeä ber ©egenmart an, baö 3)rängenbeg©e=

banfenä in bie SSirflid^feit, ben er fünftlerifd^ aber nod; nid;t

in bie äßirÜidjfeit beä Srama'ö erlöfen !onnte. ^^ier ift ber (Sd;eibe=

pun!t beä mittelatterlidjcn, big jur Seid^tigfeit beä bürgerUd;en üer=

f(ad;ten 9i m a n e g unb beS mirüic^ bramatifd;en Stoffeiber

3ufunft. äöir muffen eä un§ uorbeljalten, auf bie ß^arafterifti! biefeä

(Sd;eibepun!teg niiljer etnjugeljen : für je|t gelte un§ bie ©rfaljrung

für rcidjtig, ba^ ®oetI;e, auf biefem Sd;eibepun!t angelangt, meber
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einen lüirüicfjen 3ioman, nodf; ein roirHid^eS 3!)i-ama gu geben r)er=

modjte, fonbcrn eben nur ein ©ebidjt, baö ber SSortfjcile beiber

©attungen nad; abfti-aljivtem f'ünftlerifdjeni SJiaa^e geno^.

SBon biefcm ©ebidjte, bog roie eine immer lebenbig riefeinbe

Quellaber fidj burd; baä ganje ^ünftlcrleben beä SDii^terS mit ge=

ftattenber 2(nvegung bat)in3ief;t
, fe(;en mir {)ier ab, unb oerfolgen

©oefde'S ^unftfdjaffen immer roieber ba, roo er mit erneueten ^er=

fud;en fid^ bem fcenifdjen 2)rama juroanbte.

3Son bem bramntifirten büvgerlid;en ^Romane, ben er im ,,@gmont"

burd^ 3(u5bef)nung ber Umgebung bis jum 3iif«t'^'"'^»§'^"3e roeitDer=

jToeigter Ijiftorifd;er 9Jtomente uon ^nnen f)erauö gu feiner §ijd)[ten

§ölje ju fteigern cerfudjte, mar ©oetfje mit bem ©ntrourfe jum

„^au[t" entfdjieben abgegangen: reifte i^n nun nod^ baä 2)rama a(§

oollenbetfte ©attung ber 2)idjtfun[t, fo gefd;af) bie^ namenttid; burd^

93etrad;tung befjelben in [einer üoffenbetften fünftterifc^en g^orm. 2)tefe

^orm, bie ben Italienern unb g^ranjofen, bem ©rabe ifjrer 5^enntni^

be§ Stntifen geirä]!, nur alä äußere jroingenbe 9^orm oerftänblid; mar,

ging bem geliiuterteren 33lide beutfdjer ?^orfd;er al§ ein roe[entlid^e§

5Roment ber 3(u^erung gried^ifdjen Sebenä auf: bie äl^ärme jener

3^orm üermodjte fie ju begeiftern, alä fie bie 3Bärme biefeg £eben§

au§ feinen 93ionumenten fetbft ^erau§gefü()(t Ratten. 2)er beutfdje

2)id^ter begriff, bafä bie ein^eitlidje ^orm ber griec^ifd^en Sragöbie

bem 2)rama nid;t von Slujjen aufgelegt^ fonbern burdj ben einljeit*

lid^en Snl;alt von ^nnen l^erauä neu belebt rcerben muffe. S)er ^n-

(jalt be§ mobernen SebenS, ber fid; immer nur nod^ im 9iomane

üerftänblidj ju äufjern oermodjte, mar unmöglidj ju fo plaftifdjer

©nfieit jufammenjubriingen, ba^ er bei t)erftänblid;er bramatifdjer

33e§anb(ung fid^ in ber ^-orm beS griec^ifd;en 2)rama'§ l^ätte auä=

fpred;en , biefe ^^^orm auö fid; red;tfertigen ober gar not§menbig er=

jeugen fijnnen. 5)er 3)id;ter, bem e§ I)ier um abfohlte fünftlerifd^e

©eftaltung ju t^un toar, fonnte aud; je^t immer nur nod^ ju bem

9]erfa§ren ber grangofen — roenigftenä äufjerlid^ — jurüdfetjren

;
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er tnu^te, um bie ^orm beä gried^ifd^en 2)ratna'g für fein ^unftiüerf

^u red^tfertigen, üvk^ ben fertigen ©toff be§ griec^ifc^en 3Jhjt^oä baju

»erraenben. 2Öenn ©oeti)e ju bem fertigen Stoffe ber „^pl)igenia in

2^auriä" griff, »erfuljr er ober äljnlid^ lüie SBeet^oüen in feinen n)id^=

tigften fi)mp()onifc^en 6ä^en: roie ^eet§oüen fii^ ber fertigen abfo=

luten 3JJeIobie bemäd)tigte, fie geroifferma^en auflöfte, jerbrad^, unb

if)re ©lieber burd; neue organifd;e Belebung jufammenfügte, um ben

Drganiämug ber 3)tufif fe(6ft gum ©ebären ber DJJelobie

fä§ig gu mad^en, — fo ergriff ©oet^e ben fertigen Stoff ber „3p^i=

genia", jerfe^te i§n in feine 33eftanbt§eilc, unb fügte biefe burd^

organifd^ belebenbe bic^terifd^e ©eftaltung üon D^euem gufammen, um

fo ben Drganiämuä beg 3)rama'g felbft gur ^^^Sung ber üollenbeten

bramatifc^en Äunftform 3U befiifjigen. Stber nur mit biefem, im

35orauä bereits fertigen Stoffe fonnte ©oettje bie§ S3erfa§ren gelingen:

an feinem bem mobernen i^eben ober bem Siomane entnommenen

burfte ber SDid^ter ju gleirfjem ©rfolge gelangen. 2öir merben auf

ben ©runb biefer ©rfd^einung jurüdffommen: für je^t genügt e§, auä

bem Überblicfe beg ©oetl^e'fdjen 5^unftfd;affen§ 3U beftätigen, ba^ ber

SDid^ter aud^ oon biefem S^erfud^e bes Srama'ä fi^ raieber abmanbte,

fobalb eä il^m nid^t um abfoluteS ^unftfdjaffen, fonbern um bie S)ar=

fteUung beä Sebeng felbft ju tl)un mar. S)ie[eS Seben, in feiner vid=

glieberigen ^^er^roeigung unb oon nalj' unb fern millenloä beeinflußten

äußeren ©eftaltung, fonnte aud; ©oetlje nur im 9lomane gu üerfttinb=

lid^er Darlegung beroältigen. S)ie eigentlid;e 53lütl)e feiner mobernen

SBeltanfd^auung fonnte ber S)ic^ter nur in ber ©djilberung, im Slppett

an bie ^Ijantafie, nid^t in ber unmittelbaren bramatifd;en 3)arftellung

unä mittl;eilen, — fo baß ©oet^e'ä einflußreidjfteä 5\unftfd)affen fid;

roieber in ben 3^oman oerlieren mußte, auä bem er im 33eginn feiner

bid;terifdjen Saufbaljn mit ©t;afefpeare'id;em 2)range fid; gum SDrama

geroenbet l^atte. —
©d;iUer begann, mie ©oetljc, mit bem bramatifirten S^omane

unter bem ©influffe beg Sl;afefpeare'fc^en Srama's. 2)er bürger=
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Iid;e uub politifdje 3ioman befdjiiftigte [einen branuüi)"d;cn G)e[taltungä=

trieb fü lancje, biä er an ben mobernen D,iieH biefeä 3iomane§, bie

nadte ©efd;id;te felb[t, cjelancjte, unb auä biefer Ug !Drama un=

mittelbar gu fonftruiren fid; bemüljte. .^ier jeigte fic^ bie 6pröbigfeit

bes gefd;id;tlid;en Stoffeä unb feine Unfiif)igfeit gur Sarfteffung in

bramatifd^er ^yorm. — (S^a!e[peare überfe^te bie trodene, aber reblidie

l^iftorifd^e ßI)ronif in bie (ebenüolle Sprad^e be§ Srama's; biefe

6t)ronif jeidjnete mit genauer Xreue lu-ii) ©(^ritt für ©d;ritt hen

(5)ang ber {)iftorifdjen C^reigniffe unb bie %i)aten ber in i§nen

f)anbelnben '*|]erfonen auf: fie üerfuljr oI;ne ^ritif unb inbioibueüe

Stnfd;auung, unb gab fomit ba§ Saguerreotpp ber gefd;id^tlid;en %i)at-

jad)en. ^(jatefpeare ^atte biefeä Saguerreoti;p nur jum farbigen Öl=

gemcilbe ju beleben; er I;atte hm 2;[;atfad;en bie notfjroenbig auä

ifjrem 3"fi^"^"'^"^J'^'^Ö^ errattjenen 5)btiüe ju entnehmen, unb biefe

bem Slut unb ?3-leifd;e ber Ijanbeinben ^erfonen einzuprägen, ^m

Übrigen blieb baä ©erüft ber @efd)id;te oon i()m oöHig unangetaftet:

feine Sü^ne erlaubte \\)m bas, roie roir fafjen. — 5)er mobernen

Scene gegenüber erfannte ber 2)i(j^ter aber balb bie Unmöglid;!eit,

bie @efd;id;te mit ber c^roniftifd^en Streue ©(jafefpeare'S für baä ©d^au=

fpiel iierjuric^ten : er begriff, ba^ nur bem — für feine Sänge ober

^ürge ganj unbeforgten • — 3fiomane e§ möglid; gen^efen mar, bie

6I)ronif mit lebenbiger <2djilberung ber ßf)araftere aus^uftatten, unö

ba| nur bie SüC)ne Sfjatefpeare'ä roieberum eä erlaubt i)atte, biefen

^ioman 5U bem 2)rama jufammengubrängen. Sud;te er nun ben

©toff jum 2)rama in ber @efd;id;te felbft, fo gefdjal) bie^ mit bem

2Sunfdje unb bem Streben, ben fjiftorifdjen ©egenftanb burd^ un=

mittelbar bidjterifdje Siuffaffung üon oorn^erein fo 3U bemältigen,

"ita^ er in ber, nur in möglidjfter (Sinljeit oerftänblid; fid; funbgebenben

g-orm bes 2)rama'ö uorgefüljrt roerben tonnte, ©erabe in biefem

2ßunfd;e unb Streben liegt aber ber ©runb ber 9tid;tigfeit unfereä

I;i[torifd;en Drama's. ©efd;id^te ift nur baburd; ©efd^id;te, ba^

fid^ in it;r mit unbebingtefter Sßaljrfjaftigfeit bie nadten ^anblungeu
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ber 2)Jenfc§en un§ barfteHen : fie giebt un§ nid^t bie inneren ©efin=

nungen ber SD^enfdjen, fonbern lä^t un§ au§ i^ren ^anblungen erft

auf biefe ©efinnungen fd;(ie^en. ©lauben roir nun biefe ©efinnungen

rid^tig erfannt gu fjaben, unb raoHen rair bie ©efd;idjte nun qI§ au§

biefrn ©efinnungen gered;lfertigt barfteEen, fo üermijgen roir bie§ eben

nur in ber reinen ©efdjici^tSfd;reibung, ober — mit erreidjbarfter

lünftlerifd^er SBörme — im l^iftorifdjen 9lomane, b. l). in einer ^unft=

form, in ber roir burd^ feinen äu^erlidjen ^i^i^nö genötl}igt finb, ben

^§Qtbeftanb ber nadten ©e[c|id^te burd; roiHfürlid^e ©idjtung ober

3ufammenbrängung ju entfteKen. 2Bir fönnen bie auö iljren ^anb=

lungen erfannten ©efinnungen gefdiidjtlid^er ^erfonen auf feine 2Beife

entfpredjenb unä rerftänblidjen, al§ burd^ getreue 2)arfteKung berfelben

^anblungen, an^ benen roir jene ©efinnungen erfannt (;a6en. SBoHcn

roir aber, um bie inneren öeroeggrünbe gu §anblungen unö gu ixer=

beutUd^en, bie ^anblungen, bie au§ ifjnen rjeroorgingen , bem ^msde

iljvex ©arftettung ju Siebe, in irgenb ©trcaö ueränbern ober ent=

[teilen, fo fann bie^ notljroenbig roieber nur burd^ bie (SntftelTung ber

©efinnungen, fonad^ mit ber gänglid^en SSerneinung ber ©efd;id^te

felbft gefdjefjen. S5er S)id^ter, ber e§ uerfudjte, mit Umgebung ber

d^roniftifd^en ©enauigfeit gefd^id^tlid^e Stoffe für bie bramatifdje

Scene gu oerarbeiten, unb gu biefem ^i^^cfc ii^^i^ "^en ^fiatbeftanb

ber ©efdjid^te nad^ roiUfürtidjem , fünft(erifd;-formeIIem ©rmeffen üer=

fügte, fonnte roeber ©efd;idjte, nod; aber aud; ein SDrama gu Staube

bringen.

galten roir, gur SSerbeutlidjung beö ©efagten, (£§afefpeare'ä

I}iftorifd^e ^Dramen mit ©d^itter'ä „äBallenftein" jufammen, fo muffen

roir beim«erften Slide erfennen, roie fjier mit Umgefjung ber äu^er=

lidjen gefdjic^tlid;en Streue gugleid^ aud^ ber Qnljalt ber ©efdjidjte

entftettt roirb, roäfjrenb bort bei d)roniftifd;er ©enauigfeit ber d§arafte=

riftifd;e ^n^alt ber ©efdjid;te auf ba§ Überjeugenbfte roaljrf)aftig ju

S^age tritt. Df)ne ^^^eifel mar aber ©dritter ein gröf3erer ©efd^id;t§=

forfd^er alg ©§afefpeare, unb in feinen rein l^iftorifdjen 3(rbeiten ent=
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fcfjulbii3t er firf; uödig für feine 2(uffaffunc3 ber ©efdjicfjte nl§ brama=

tifcf;er Strfjter. !Ji5orauf eä un§ iel3t I}ierbei aber anfomint, ift bie

faftifrfje 23eftätit3ung S)effen, baf5 uioljl für (Sf)a!efpeare, auf beffen

^üfjne für bie <Scene an bie '^U)antafie appeUirt rciirbe, nidjt aber für

unä, bie mir aucf; bie ©cene über3eu(jenb an bie Sinne bargeftefft

Ijaben raoffen, ber C^iftorie ber Stoff gum 3)rama ju entnehmen ift.

©elbft ©djitter raar eS aber and) nid^t möglirf;, ben norf; fo abfid;tlirfj

üon if)m 3ugerid;teten I)iftorifc^en (Stoff 311 ber uon if)m in!§ Stuge ge=

fafjten bramatifd;en Ginljeit ^ufammenjiibrängen: 2(IIe§, roag ber @e=

fdjidjte erft ifjr eigentlid;e§ Seben giebt, bie racitf^in fid; erftredenbe,

unb mieberunx nadj bem 53^ittelpunt'te bebingenb fjintüirfenbe Um=

gebung, mufjte er, ba er ifjre Sd)ilberung bod^ al§ uuerlä^Iid^ fül^Ite,

aufjerfjalb be§ Srama'ä, in ein ganj felbftänbig abgefd^Ioffeneg Son=

berftüd uerlegen , unb ba§ 2)rama felbft in jraei 2)ramen auflöfen,

maS bei ben mel)rtf)eiligeu (jiftorifd)en Sramen Sl)afefpeare'g eine

ganj anbcre Sebeutung (}at, ba in iljnen ganje Sebenötäufe oon ^er=

fönen, bie gu einem ^iftorifc^en 9Jiittelpunfte bienen, nad; ifjren

rotd^tigften ^^erioben abgetfjeilt finb, mäf)renb im „Söallenftein" nur

eine foldje, an Stoff oerljältni^mä^ig gar nic^t überreid^e, ^eriobe,

blo^ roegen ber Umftiinblidjfeit ber SZotioirung eineö gur Unüarl^eit

getrübten ^iftorifd^en 9J?omente§, me^rtljeilig gegeben roirb. Sf}afe=

fpeare mürbe auf feiner 33ü^ne ben ganzen brei^igjä^rigen ^rieg in

brei Stüden gegeben l^aben.

Siefeä „bramatifd;e @ebid;t" — raie Sd^iller felbft e§ nennt —
mar bennod; ber reblicfifte 2>erfud^, ber @efd;idjte, alä folc^er, Stoff

für ba§ S)rama abjugeminnen.

^n ber roeiteren ©ntmidefung be§ 3)rama'g feigen mir »on nun

an üon Sd;iUer bie ^lüdfidjt auf bie §iftorie immer me^r falTen

laffen, einerfeitä um bie |>iftoric felbft nur aU S^erHeibung eineä be=

fonberen, bem allgemeinen 33i[i)ung§gange be§ 2)id;terä eigenen, ge=

banfenfjaften 5)^otiüeS ju oermenben, — anbererfeit§ um biefeö ^Jiotio

immer beftimmter in einer g^orm beä 2)rama'g ju geben, bie ber

iJiic^orb Süagnct, @cf. Schriften IV. 3
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9'iatur ber Baäj^ nad;, unb namentltd^ auä) feit ©oet()e'S üielfeitigen

33erfud;en, gum (55egenftanbe lün[t(erifd;er (Spekulation gejuovben raar.

©dritter gerietf) bei biefer giuedtirfjen Unterorbnung unb roi(Ifürtid;en

^eftimmung be§ ©toffeg immer tiefer in ben notl^menbigen g^el^Ier

ber bIo| refleltirenben unb r^etorifd; ftd; gebaljrenben 2)arfte[(ung beä

©egenftanbeg, big er btefen enblid; gan§ nur nodj nad; ber Jorm 6e=

ftimmte, bie er alä rein tünftlerifd) jrüedmä^igfte ber griedjifd;en

^ragi3bie entnafjm. Qn feiner „33raut uon äReffina" üerfuf)r er für

bie 5Rndjaf)mung ber griedjifd;en g-orm nod; beftimmter, al§ ©oetlje

in ber „^pljigenta": @oetf)e fonftruirte fid; biefe ^yorm nur fo meit

jurüd', alä in iljr bie plaftifd;e ©inljeit einer §anblung fid; funb=

geben foffte; Sd;iIIer fuc^te au§ biefer gorm felbft ben (Stoff beg

5Drama'g gu geftalten. hierin näf)erte er fid; bem 33erfa!^ren ber

franjöfifc^en 2::ragöbienbid;ter; nur unterfdjieb er fic^ von iljnen

roefentlid; baburdj, ha'ji er bie griedjifdje g-orm üollftänbiger f)erftellte,

alä fie biefen mitget§eilt raorben war, unb ba§ er ben ©eift biefer

g^orm, üon bem biefe gar 9^idjtä luu^ten
,
gu beleben unb bem Stoffe

felbft einzuprägen fud;te. (Sr naf)in tjtergu üon ber griedjifdjen 3^ra=

göbie baS „^-atum" — allerbingä nur nad) bem iljm mijglidjen

SSerftänbniffe öon i§m — auf, unb fonftruirte aug biefem g^atum

eine ^anblung, bie nad; il}rem mittelalterlidjen ^oftüm ben Iebenbi=

gen 9>ermittelung§punft groifdjen ber Slntife unb bem mobernen 3]cr=

ftänbniffe bieten foffte. 3iie ift üom rein tunftljtftorifi^en Stanb=

punfte ün^: fo abfidjtlid^ gefd;affen roorben, alg in biefer „Sraut non

a)Zeffina" : maS ©oet^e in ber S^ermä^Iung beg g-auft mit ber §elena

anbeutete, follte I^ier burd^ fünftlerifdje (Spefulation »erroirtlidjt roerben.

S)iefe 3>eriüir!Ii(^ung glüdte aber entfd;ieben nid^t: Stoff unb g^orm

würben gleidjmü^ig getrübt, fo ba§ roeber ber mittelalterlidje
,

ge=

Toattfam gebeutete Stoman §ur äöirtung, nod; aud; bie antite goi"»«

gur flaren 2(nfdjauung fam. äöer mödjte auQ biefem frudjtlofen 35er=

fud;e SdjiUer'g nidjt grünblid;e S3ele[jrung gieljen? — S^erjmeifelnb

roanbte aud; Stiller öon biefer ?yorm fid^ mieber ah, unb fuc^te in
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feinem (etjten bramatifdjert öebicf;te, „2Jßi((jelm 'XeU", burcf; 9rneber=

aufuafjine ber bramatifc^en :9{omanform lucniijftcnö feine bicf;tenfcf;e

3^nfcf)e 3U retten, bie unter feinem iiftfjcti)"d)en (i"j;perimentiren merflicf;

«rfd)lafft mar.

2tucf; <Scf;iI(er'ö bramatifcf;eä ^unft[rf;affen fefjen mir alfo im

^d;manfen sroifc§en ^^iftorie unb 'Itoman, bem eigentlicfjen poettfd)en

Se6en§elemente unferer 3^'it/ einerfeitS, unb ber uoUenbeteu 3^ormbeS

^ried;ifd^en S)rama'ö anbererfeitS befangen: mit alkn '^•a^^xn feiner

t)i(^terifcf;en ßebenöfraft (jaftete er an 3^nem, mäljrenb fein §öf;erer

fünft(eri)"cfjer ©eftaltuntjäbrang ifjn nad; S)ie[er fjintrieb.

2Sa§ (Sd^ilter kfonberä (^arafterifirt, ift, bafj in i(jm ber S)rang

3ur antifen, reinen itunftform gum 2)range nadj bem Qi^si^Iß" über=

()aupt [ic§ geftaltete. (ix mar jo fdjmerjlid) 6etrü6t, biefe ?yorm nidjt

mit bem ,vjnf;aüe unfereö Se6en§e[ementeä fünftlerifd; erfüllen ju

fonnen, bafj i()m enb(ic§ oor ber SluSBeutuncj biefe§ CSfementeä burd;

tun|t{eri|d;e 2)arfteUung fe(6ft efelte. ©oetl)e'§ praftifdjer Sinn

oerföf)nte ftd; mit unferem Sebenöelemente burd; Stufgeben ber üo((en=

beten ^unftform unb Sßeiterbilbung ber einzigen, in ber biefeä 2ebQn

ftd; uerftünblid^ auöfpred^en fonnte. (Sd;ilTer fe§rte nie 3um eigent=

{id;en Stomane raieber jurüd; baö i^beat feiner I;ö§eren ^unftan=

jd^auung, mie eä i[;m in ber antif'en ilunftform aufgegangen mar,

jnad;te er jum Söefen ber ma(;ren i^unft felbft: bie§ '!^h^al fa{) er

<iber nur 00m Stanbpunfte ber poetifd;en Unfd(;igfeit unfereä Sebenä

aus, unb, unfere Sebengguftänbe mit bem menfd;(id;en 2^hcn überfjaupt

yermed^jelnb, tonnte er fid; enblid; bie Äunft nur alä ein nom 2ebm

(^etrennteg, bie §öd;fte i^unftfüde alg ein ©ebad;te§, nur annäf)erungS=

roeife aber @rreid;bareä üorfteffen. —
(£0 blieb Sc§i(Ier 5mi)"c^en §immet unb ßrbe in ber Suft fd;me=

6en, unb in biefer B^w^ht l^ängt nad; if;m unfere ganje bramati|d;e

S)id;tfunft. Qener Fimmel ift in 9Bal;rl;eit aber nid;ta 3(nbereS, al3

bie antife ^unftform, unb jene ßrbe ber pr a f tif d;e 9Uman
unferer 3^^^. 3)ie neuefte bramatifd;e 2)id;thinft, bie aU i^unft

3*
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nur üon ben, ju litteraviidjen 3!)enfmalen geraorbenen SSerfud^en

©oet^e'g unb ©c^iffer'ä lebt, Ijat baö ©d^raanfen grotfc^en ben be=

geid^neten entgegengeje^ten 5Ric^tungeu bt§ jum baumeln fortgefe|t.

2Bo jie au§ ber bloßen litterarifdjen S)ramati! fid^ jur SarfteKung

beS Sebenä anlief, i[t fie, um fcenifd^ rairfung^Söoff unb üer[tänblirf>

ju fein, innner in bie ^lattfjcit beS bramatifirten 6ürgerlicf;en 9lomane§

jurücfgefatten, ober rooffte fie einen Ijöfjeren Sebenggeljalt augfpredjen,

fo faf) fie fid; genötl^igt, baä falfdje bramatifd^e jyebergercanb

allmäl}lic§ immer roieber üoUftänbig von ftd; ab^uflreifen , unb al§

nacfter fed;§= ober neunbänbiger 5Koman ber bloßen Seftüre fid^ uor=

jufteHen.

Um unfer ganjeS !unftlitterarifd;eä (Sd;affen für einen fd;nellen

ÜberHid ^ufammenjufaffen, reiljcn mir bie an^ xljm Ijeruorgeljenben

ßrfdjeinungen in folgenbe Drbnung.

2lm »erftänblid^ften oermag unfer SebenSelement fünftlerifd^ nur

ber Sloman bar^ufteffen. ^m Streben nad; roirfungSooIIerer, un=

mittelbarerer Sarftettung feine§ Stoffes, mirb berS^oman b r amatt firt.

35ei erfannter unb üon jebem S)id;ter neu erfahrener Unmöglidjfeit

biefeä 33eginnen§ roirb ber in feiner 3>ielfjanblidjfeit ftörenbe ©toff

jur, erft unraa^ren, bann uottftänbig inljaltälofen Unterlage be§ mo=

bernen 33 ü !^ n e n ft ü d e ä, b. f). be§ (Sd;aufpiele§, raeldjeS mieberum nur

bem mobernen ^Ijeaternirtuofen ^ur Unterlage bient, Ijerabgebrüdt.

3Son biefem ©djaufpiele raenbet fid; ber 2)idjter, fobalb er feineä 33er-

finfeng in bie (Souliffenroutine gemal^r mirb, jur ungeftörten S)ar=

fteUung beg ©toffeS im Stoma ne jurüd; bie nergebeng üon i^m

erftrebte üottenbete bramatifd^e ^orm lä^t er fid^ aber alö etmaä

gänjlic^ g^rembeg burd^ bie t^tfäd;Iid§e Stuffütjrung be§ rairüid^en

gried^ifdjen 2)rama'g oorfü^ren. ^n ber Sitteratur = S i; r i! befämpft,

oerfpottet,— beflagt unb beroeint er aber enblid^ ben 2öiberfprud) unferer

Sebengjuftänbe, ber ifjm für bie £unft alg Sßiberfprud; ^roifdjen Stoff

unb ^yorm, für baä 2ehen alä 2öiberfprud^ 3roifdjen 93tenfd^ unb

Statur erfd^eint.



2)as Sd}aufpict iiub taS SBcicn tev tramatil'd)cu ®ic()ttiiiti't. 37

5JJcr!iüürbii3 i[t c§, bafj bie neuefte 3eit biefcn tiefen, uniierföljn=

baren 2A)iber[pru(^ lunftgefdjidjtlidj mit einer Sdigenfättigteit bargetfjan

'i)at, bajj eine gorterljaltung be§ ^rrtljumeä in Sejug auf ifjn jebem

nurJpalb^ellblid'enbeu unmijglid^ crfd^einen mu^. ili>äf)renb ber ^Hornan

überall, unb namentlid; bei ben ^^ranjofen, nad) le^tem pf;antaftifdjen

2(u§miilen ber ^iftorie fid) auf bie nadtefte 2)arfteIIung be§ Sebeng

ber ©egeniüart iDarf, biefeä Seben bei feiner (afterf)afteften fojialen

©runblage erfaf3te, unb , bei üoKenbeter Unfdjijnljcit atö Jlunftroerf,

bag litterarifdje ivunftroerf beä 9{omane§ felbft ^ur reöolutionären

9Baffe gegen biefe fojiale ©runblage fd;uf, — roäljrenb ber 9^oman,

jage idj, ^um 2(ufruf an bie reuolutionäre ivraft beä S3olfeö rourbe,

bie biefe SebenSgrunblage gerftören füll, — uermodjte ein geiftooller

3)id;ter, ber als fdjaffenber i^ünftler nie bie ^äfjigfeit gefunben tjatte,

irgenbineldjen Stoff für baS )üir!Iid;e Sraina ju bercältigen, einen

abfohlten g^ürften gu bem S3efel)I an feinen 2;f}eaterintenbanten , iljm

eine rairf'Iidie gried^ifdje STragöbie mit antiquarifdjer St^reue auf=

füljien ju laffen, rao^u ein berüljmter ^omponift bie ni)tt)ige 9Jiufif

anfertigen mufjte. S)iefeä ©opf)o!Ieifd;e SDrama eririeä fid;

unferem Seben gegenüber alg eine grobe fünftlerifc^e 9]otl)(üge: aU

€ine Süge, meldje bie fünft(erifd;e 9^otf) !^erüor6rad;te, um bie Un=

n)aljvl)eit unfereö gangen ^lunfttuefenä ju bemänteln; alö eine Süge,

roeldje bie roaljre 9iot() unferer Qe\t unter al(erf)anb fünftlerif^em

^orroanbe I^inmegjulaugnen fudjte. Slber eine beftimmte 23af)rl)eit mu^te

unä biefe 2^ragöbie entljüUen, niimlid) bie: ba^ mir fein S)r ama

fiaben unb i'ein S)rama {)oben fönrten; bafj unfer Sitteratur=

$Drama uom mirflidjen 2)iama gerabe fo meit entfernt fteljt, aU baä

^laüier Dom fijmpfjonifd^en ©efang meufd)lid;er Stimmen; baf? mir

im mobernen SDrama nur burd^ bie au§gebad;tefte S^ermittelung Iitte=

rarifd)er 3Jced;anif jur .^eruorbringung oon 2)idjtfuuft, roie auf bem

Mauiere burc^ fomplijirtefte SSermittelung ber ted;nifd;en 53ied;ani!

3ur ^eroorbringung »on 5Jiufif gelangen fönncn, — bas [jei^t aber

— einer fccleulofen 3)id)tfunft, einer tonlofen DJcufif. —
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W\t b i e [ e m ©rama fjot aUerbingS bie roa^re 9)Jufif, ba§ liebenbe

2Bei6 , nirfjtS ju fdjaffen. S)ie ^ofette !ann fid) biefein [proben

9Jianne na^en, um i()n in bie Sf^e^e ifirer ©efattfudjt 311 Dcrftricfen
'^

bie ^rübe fann fid^ an ben impotenten anfdjlie^en, um fid; mit iljm.

in ©ottfetigfeit ju ergeljen ; bie SBuIjIerin lä^t fidj oon if)m be^aljten

unb üerladjt ifjn: baS maljvriaft lieksfeljnfüdjtige 2Bei6 rcenbet fid^

aber ungerütjrt üon i§m ab! —

SBoIfen mir nun näf)er evforfd;en, ro a § biefeg 2)rama impotent

mad^te, fo traben mir ben ©toff genau ju ergrünben, oon bem eS

fid^ ernährte. S)iefer Stoff mar, mie mir erfafjen, ber dl m a n ; unb-

auf baä SBefen beS 9^omane§ muffen mir ba^er nun beftimmter

cingeljen.
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^er $Renfd^ ift auf ,wnefadje 95?etfe 2)icfjter: in ber 3(nfd^auung

unb in ber 93iittl)eilun (3.

2)ie natütUrfje SidjtungSijaBe ift bie ^^äf^igJeit, bie feinen

(Sinnen von Stufen fid; funbgebenben ©rfd^einungen 5U einem inneren

33ilbe non i§nen fidj ^u üerbidjten; bie f ünftlerifd^e, biefeS 33i(b

nad^ Stufen rcieber mitjutl^eilen.

2Bie baä Stuge bie entfernter liegenben ©egenftänbe nur in

immer ocrjüngtem 9)?aQ^ftabe aufjunefjmen oermag, fann aud; ba§

©e^irn beä 5Jienfd^en, ber 2Iu§gnng§pun!t be§ 9(ugeS nad) innen,

an beffen, burd; ben ganzen inneren SeBenSorganiSmug bebingte 2:l^ätig=

feit biefeg bie aufgenommenen äußeren @rfd;einungen mittr^eilt, ^n=

nädjft fie nur nad; bem uerjüngten 93iaa^e ber menfdjlidjen 3nbiMi=

bualität erfaffen. ^n biefem SJZaa^e vermag aber bie 2:§ätig!eit be§

@el}irne§ bie if)m gugefüljrten, nun von ifjrer Sftaturmirttidjfeit IcSge*

löften ßrfc^einungen ju ben umfaffenbften neuen S3ilbern 3U geftatten,

rcie fie auä bem boppelten S3emü(;en, fie ju fid^tcn ober im 3"=

fammenfjange fid§ üorjufüfjren , entfielen, unb biefe !J(jätigfeit be§

©eljirneä nennen mir ^^antafie.
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S)a§ urt6eiDu|5te (Streben ber -^^fjantafie gel)t nun bal)in , beö

tt)ir!Iid)en dJlaa^eä ber (Srfd;einungen inne §u roerben, unb bie^ treibt

fte jur 93litt(;eihing if}reä 53ilbe§ loieber narf; Stufen, inbem fie i^r

S3ilb, um e§ ber äÖir!lid;feit ju Dergleichen, biefer geinifferma^en an=

gupaffen fud)t. Sie 9JZittl)eiIung nad) 2tu^en oermag aber nur auf

tunftterifd^ oermilteltem 2Sege vor fid§ ju gelten; bie Sinne, )üelcf;e

bie äußeren ßrfd;einungen uniüillfürlid; aufnaljmen, bebingen
,

jur

9}iiltl;eilung beä ]]f;antafiebilbeä lüieberum an [ie, bie Stbridjtung unb

Sierra enbung be§ organifc^en Siu^erungSüermögenä be§ 3}ienfd;en, ber

fic§ üerftänblic^ an bie[e ©inne mittljeilen loitt. 33ofItommen uer^

[tiinblii^ roirb baä ^(jantafiebilb in feiner 3(u^erung nur, raenn e§ fii^

in eben bem 3}iaa^e roieber an bie ©inne mittt^eilt, in roe^em

biefen bie ©rfdjeinungen urfprüngli(^ fid; funbtl^aten, unb an ber,

feinem S^erlangen enblid^ entfpredjenben SSirfung feiner 9Jiittt)eiIung

n)irb ber DJienfd^ erft beä rid)tigen 3}taa^eg ber Srfdjeinungen in fo

rüeit inne, alö er bie§ alä baä Maa^ erfennt, in raeld;em bie (Sr=

fdjeinungen bem 9)ienfdjen überfjaupt fid; mittfjeilen. 9Ziemanb fann

fid^ üerftänblid; mitttjeilen , . al0 an S)ie, raeldje bie Grfdjeinungen in

bem gleichen -Diaa^e mit il)m feljen: biefeä d)laa^ ift aber für bie

SJ^itt^eilung 'oaQ »erbic^tete S3ilb ber (Srfd;einungen felbft, in n)eld;em

biefe fid; ben 3)tenfd;en erfenntlidj barftetten. Siefeä dTiaa^ mu^

bal)er auf einer gemeinfamen 2tnfd;auung beruljen, benn nur raa§

biefer gemeinfamen 2(n)djauung erfenntlidj ift, Iä§t fid) i^r fünftlerifd^

mieberum mittfjeilen : ein 9Jienfd^, beffen 2lnfd;auung nid)t bie gemein=

fame ift, fann fid; aud^ nid^t fünftlerifc^ funbgeben.— 9Zur in einem

befd^ränften 9)ka§e innerer 2(nf(^auung t)om SBefen ber (Srfd;einungen

I)at ftd^ feit 93ienfd^engeben!en biäf;er ber fünftlerifc^e 50iittl;eilungg=

trieb biä jur "J-iiljigfeit überjeugenbfter SDarftellung an bie ©inne au§=

bilben fönnen: nur ber griec^ifd;en 2BeItanfd;auung tonnte bis l^eute

nod; baä n)irflid;e Äunftroer! beä SDrama'ä entblüljen. 2)er Stoff

biefeS S)rama's tüar aber ber 3Jit)tf)0g, unb auä feinem äÖefen
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!önneu wir allein ba§ f)öd)fte griedji[d^e J^unftraer! unb feine un§ k=

rüdenbe Jorm begreifen.

^m 9Jti)tI)oä erfafjt bie gemeinfame 2)ic§tung§!iQft beg 5SoIfe§

bie ßrfcljeinimgcn gerabe nur nod; fo, luie fie baö Ieiblid;e 2(uge ju

fel)en ucrmag, nidjt roie fie an fid; lüirüid; finb. S)ie gro^e 3}ian^

nigfaüigfeit ber (Srfdjciuungen, beren lüirÜidjen 3"f'^i""i<^'^fji^»Ö '^'^^

3Jienfd; nod; nid;t gu faffen uermag, mad;t auf ilju 3unäc^ft ben

ßinbrud ber Unruhe: um biefe Unrufje ju überiüinben, fud^t er nad;

cinenx 3i'f^^i""^6"^"9s ^^^ ßrfd^einungen , ben er alä if)re Urfadje

ju begreifen uermöge: ben rairlflic^en 3"fQi"'"cnIjang finbet aber nur

ber 33erftanb, ber bie (Srfdjeinungen nad; i^rer 2BirfIid)feit erfaßt ; ber

3ufammenf)ang, ben ber ^Jienfd) auffinbet ber bie C^rfc^einungen nur

nod; nad; t)o\ unmittelbarften tSinbrüden auf \ty\ ju erfaffen öermag,

i'ann aber blü| ba§ 3i>er! ber v]]§antafie, unb bie if;nen untere

gelegte Urfad;e eine ©eburt ber bid^terifd;en ßinbilbungöfraft fein.

©Ott unb ©ölter finb bie erften ©d;öpfungen ber menfd;lid;en

S)id;tungätraft : in il}nen ftellt fid; ber 5Jtenfd^ baö äßefen ber natür=

liefen @rfd;einungen alä uon einer Urfad;e Ijergeleitet bar; aU biefe

Urfac^e begreift er aber unroififürlic^ nichts 2(nbere§, al§ fein eigeneä

nienfd;Iid;e§ 2i5efen, in roeld^cm biefe gebid;tete Xlrfad;e auc§ ein3ig

nur begrünbet ift. @e{;t nun ber Srang be§ 9JIenfd;en, ber bie innere

Xlnrul^e vor ber 9)Unnigfaltigfeit ber ßrfc^einungen beradltigen roiH,

ba()in, bie gebic^tete Urfad)e berfelben fid; fo beutlid^ roie möglich

bar3ufteUen, — ba er 33erul)igung nur burc^ biefelben (Sinne roieberum

ju geroinnen cermag, burd) bie auf fein ^nnereä beunru^igenb geroirtt

rourbe, — fo mu^ er ben ©Ott fid^ aud^ in berjenigen ©eftalt üorfü(;ren,

bie nid;t nur bem SBefen feiner rein menfd)Iid;en 2(nfd;auung am be=

ftimmteften entfprid;t, fonbern aud; alä äuf3erlid;e ©eftalt i[;m bie

uerftänblidjfte ift. 2ltte§ 3>crftänbni^ fommt unä nur burd; bie Siebe,

unb am unroinfürlid;ften roirb ber 3Jienfd; gu ben3ßefen feiner eigenen

©attung gebrängt. äiJie il;m bie menfd;Iid;e ©eftalt bie begreiflic^fte

ift, fo roirb i{;m aud; bag Si>efen ber natürlidien @rfd;einungen , bie
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er nad; if)rer 9Sir!nd;!eit nod; nidjt evfennt , nur burdj S^erbic^tung

3ur menjdjnd^en ©eftalt kgreifU(|. SlUer ©eftaltungSlrieb be§ 3>olfeä

get)t im 9Jti)t()o§ fomit baljin, ben loeiteften ^wf^ittittten^'^nö '^^^ ^tt<^"=

nigfalttgften ©rfd^einungen in öebränc3tefler ©eftalt fic^ ju uerfinnlii^en

:

biefe 3unäd;ft nur von ber ^(jontafie gebilbete ©eftalt gebart fii^, je

beutlidjer fie roerben foK, gang nad^ men[d;Iidjer ©igenfdjaft, tro^bem

i^v ^nfjalt in Sia^rljeit ein übermen[d;Iid;er unb übernatürlidjer ift,

nämlid; biejenige jufatnmentüirfenbe üielmenfdjlidje ober altnatürlid^e

^raft unb ?^-ät)ig!eit, bie, al§ nur im 3wf ammen^ange beä

SßirfenS menjdjlid^er unb nalürlid;er Gräfte im Sllfgemeinen gefaxt,

atterbingS menfd^Iid^ unb natürlid; ift, gerabe aber baburd; über=

menfd;Uc^ unb übernatürlid^ erfdjeint, ba^ fie ber eingebilbeten ©eftalt

eines menfd^Iid^ bargefteEten 3»i>ioi^"""^S gugefdjrieben wirb.

S!)ur(^ bie ?5^ä|igfeit, fo burd^ feine ©nbilbungöfraft alle nur ben!-

baren 9tealitäten unb 2.'Öirllid;feiten nad^ roeiteftem Umfange in ge=

brängter, beutlidjer plaftifd;er ©eftaltung fid; üorjufül^ren , roirb bag

S30I! im 93hjtl)o§ ba^er jum ©d;bpfer ber J^unft; benn fünftlerifdjen

©e^alt unb ^-orm muffen notljraenbig biefe ©eftalten gerainnen, raenn,

roie e§ raieberum if)re ©igentljümlid)feit ift, fie nur bem SSerlangen

nac§ faßbarer Sarftettung ber ßrfdjeinungen
,

fomit bem feljnfüdj=

tigen 2i>unfd^e, fid^ unb fein eigenfteö Söefen— biefeä gottfdjöpferifd^e

3Befen — felbft in bem bargeftellten ©egenftanbe raiebcr ju erlennen,

ja überljaupt erft ^u erlennen, entfprungen finb. 2)ie ^unft ift if)rer

Sebeutung nad^ nidjtä 2lnbereä, alä bie (Erfüllung be§ 3Serlangeng,

in einem bargeftettten berounberten ober geliebten ©egenftanbe fid^

felbft §u erfennen, fidj in ben, burd; iljre Sarftellung beraältigten

©rfdjeinungen ber 2lu^enroelt roieber ju finben. 2)er Äünftler fagt

fid^ in bem üon il)m bargeftellten ©egenftanbe: „©0 bift Su, fo

fül)lft unb ben!ft SDu, unb fo raürbeft S)u Rubeln, raenn 2)u,

frei üon ber jraingenben 2ßill!ür ber äußeren Seben§einbrüde , nad^

ber 2Sal)l Seine§ 2Bunfc^eä l^anbeln lönnteft". ©0 ftettte bag
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SSoIf im 3)h;t§oä fid^ @ott, fo ben C^elben, unb fo enbUcf; beu

SRenfd^en bav. —
2)ie i3ricdji[d;e 2^ragöbie ift bie fün[tlerifcf;e 33ent)irnidjung beS

Sn^alteg unb beä ©eifteg be§ griedjifd^en ^Jiptt^oS. 2öie in bie[eni

2lii)tl)0ä ber roeitoergroeigtefte Umfang ber (Srfd;einungen 311 immer

bid^terer ©eftalt jufammengebrängt raurbe, fo füf)rte bas 2)rama biefe

©eftalt mteber in bidjtefter, gebriingteftcr 3^orm cor. 3)ie gemein=

fame 2(nfd)auung üom äBefen ber C^rfdjeinungen , bie im 'JJ?ijtf)oä fic^

Qu§ ber 9tatur=3(nfd;auung gur menfd;lid;=fittli(^en neibid;tete, tritt Ijier,

in beftimmtcfter, uerbeutlidjcnbfter 3^orm an bie unioerfetlfte ßmpfängni^=

fraft be§ SDtenfdjen fid; funbgebenb, alg i^unftmer! auä ber ^f;antafie

in bie äioirÜidjfeit ein. 2Sie im Srama bie juoor im 3Jii;tf)05 immer

nur nod; gebadeten ©eftalten in mirflidj leiblidjer ©arftedung buvd^

9Jtenfdjen üorgefüI)rt mürben, fo brdngte aii6) bie mirflid; bargcftellte

|)anblung, ganj bem Sefen beg 9Jti;tIjo§ entfpred;enb, fid; gu

plaftifd^er Sic^tljeit ^ufammen. STÖirb bie ©efinnung eine§ 9^ienfd;en

nur in feiner ^anblung un§ überjeugenb offenbar, unb befielet ber 6tja=

rafter eine§ SJtenfdjen eben in ber üoHfommenen Übereinftimmung

feiner ©efinnung mit feiner ^anblung, fo wirb biefe ^anblung, unb

fomit bie ifjr ju ©runbe liegenbe ©efinnung — gang im Sinne be§

9}ii)tfjoä and) — erft baburd; bebeutungsüoU unb einem umfangreidjen

Qnf)a(te entfprcdjenb, baf5 and) fie in üodfter ©ebrängtfjeit fid; funb=

giebt. Gine ^^«»blung, bie auä oielen 2;(;eilen befielet, ift entmeber,

menn aUe biefe Xf^eile üon infialtsuoHer, enlfdjeibenber 3Sidjttgfeit

finb, eine übertriebene, ausfdjroeifenbe unb unüerftänblid;e, ober, menn

biefe ^§eile nur Slnfänge unb Slbfä^e oon ^anblungen entfjalten,

eine fleinlidje, raififürlidje unb infjaltSlofe. 2)er ^nl)alt einer §anb=

lung ift bie ifjr ju ©runbe Uegenbe ©efinnung; fott biefe ©efinnung

eine gro^e, umfangreid^e, baä SBefen be§ 9}tenfd^en nad; irgenb einer

beftimmten $)^id;tung fjin erfd^ijpfenbe fein, fo bebingt fie aud; bie

§anblung aU eine entfdjeibenbe, einzige unb unt^eilbare, benn nur

in einer foId;en ^anbhing roirb eine gro^e ©efinnung un§ offenbar.
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5Der ^nljalt be§ grted^ifd^en 3}h;tf)0§ roar feiner D^atUr nad; üon

biefer umfangretd^en, aber birfjtgebrängten S3efcf;affent}eit , iinb in ber

^Iragöbie äußerte fid§ biefer mit üoHfter S3e[timmtljeit and) aU biefe

eine, notfjioenbige unb enlfd;eibenbe $anb(ung. S)iefe eine §anblung

in i^rer roirfjtigften Sebeutimg au§ ber ©efinnung ber i^'i^nbelnben

vollfommen gered^tfertigt ^erüorgeljen gu laffen, ba§ raar bie 3tufgal6e

^eS tragifd^en 3)irf;ter§; bie 9^üt[;n)enbigfeit ber .^anblung au§ ber

bargelegten 2Sa]^rf)eit ber ©efinnung gum S3erftänbniffe ju bringen,

barin beftanb bie Si3fung feiner 2tufga6e. SDie einfjeitüoUe ^orm

feineä ^unftirerJeä raar itjm aber in bem ©erüfte beö 5}iptfjOä vox=

gejeid;net, baä er gum lebennollen S3aue nur auggufüfjren, !eine§=

rcegeS aber um eines roiHfürlic^ erbad;ten Üinftlerifc^en SBaueä

trillen gu gerbrödeln unb neu jufammenjufügen fjatte. 2)er tragifdie

S)idjter tljeilte ben ^n^alt unb ba§ 2Befen be§ DJiytljoS nur am

übergeugenbften unb werftänblidjften mit, unb bie Jragöbie ift nidjtä

2(nbere§, aU bie üinftlerifdje SSoKenbung be§ 9Jii;tf)0'o felbft, ber

33hjtl)0§ aber ba§ @ebid;t einer gemeinfamen Sebenganfdjauung.

(Sud^en mir un§ nun beutlidj gu mad;en, melc^eS bie Seben§an=

fdfiauung ber mobernen 2BeIt ift, bie im 9t o man iljren fünftlerifd;en

2lu§brud gefunben f)at. —
©obalb ber reflehirenbe 35erftanb üon ber eingebilbeten ©eftalt

öbfa^ unb nac| ber 3Sir![ic^feit ber (Srfc^einungen forfc^te, bie in i^r

gufammengefa^t roaren, geiüa^rte er junäd^ft ba, mo bie bidjterifd^e

Slnfdjauung ein ©angeä faf), eine immer raad^fenbe 23ieU)eit o on

(Sinjelnfjeiten. S)ie anatomifd;e äBiffenfdjaft h^cl,ann \l)x 2Ber! , unb

»erfolgte ben gang entgegengefel^ten Sllseg ber S>olfäbid;tung: wo biefe
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unit>i(Ifür(id; üerbanb, trennte jene abfid;tlid;; \x>o biefc bcn 3"=

famnienljang [irf; barftellen troffte , tvadjtete jene nur nad) genaueftem

ßrtennen ber SK^eile; unb fo mufjte Sdjritt für ©djvitt jebe 3>o(f§=

Qufdjauung üerntd^tet, aU abergliiubifd; überiounben, aU finbifc^ üer=

Iad)t werben. Sie D^atiiranfdjauung bc3 Solteä ift in ^(jijfif unb

ßfjeniie, feine Sieligion in ^^tjenlogie unb -^U}i(ofopf)ie, fein G5emeinbe=

ftaat in -^^olitif unb 3)iplomatie, feine Ä'unft in äl^iffe^fdjaft unb

'ilft()etif, fein 9Jti)t[jog aber in bie gefd)id;t(idje G^jronif auf=

gegantjen. —
%ud) bie neue Söelt getoann ifjre geftattenbe Jvraft au§ ben:

2Ri)t{)0ä ; auö ber 53egegnung unb 'JJiifdjung jmeier §auptmi)t§en-

freife, bie nie fid; üollftänbig burdjbringen unb ju plaftifd;er Sinl^eit

fic^ erl^eben fonnten, ging ber mittelalterlid^e Sioman fieroor.

3m djriftlid^en iDii)tf)Og roar 2)a§, raorauf ber ©ried^e ade

äußeren Grfd;einungen bejog unb raa§ er baf)er gum fidler geftalteten

3^ereinigung§pun!t alTer 9tatur= unb Siieltanfci^auungen gemadjt Ijatte^

— ber 3)ienfc§, ba§ von oornfjerein UnbegreifHd;e
, fid; felbft

j^-rembe geicorben. S)er ©riedje roar von 2lu§en, burd^ ben 5?erg(eid^

ber äußeren @rfd;einungen mit ben: 3)ienf(^en, jum 9Jienfd)en

gefommen : in feiner ©eftalt, in feinen unroißfürlic^ gebilbeten fitt=

lidjen 33egriffen , fanb er , t)om ©djweifen in ben 2Seiten ber 9tatur

jurüdfetjrenb, d^laa^ unb 53erul)igung. SiefeS 3L)iaa^ roar aber ein

eingebi(beteg unb nur fünftlerifd^ üerroirt(id;teä: mit bem 33erfud;e,

im (Staate e§ abfi(^tli(^ ju realifiren, bedte ficfi ber SSiberfprud)

jeneg eingebitbeten 9Jtaa^eö mit ber 9Bir!(id)f'eit ber realen menfc^lidjen

SBiUfür inforoeit auf, aU Staat unb ^nbioibuum fid^ nur burd;

offenbarfte Übertretung jene§ eingebilbeten 9Jtaa^e§ ju erl)a(ten

fud;en mußten. 2t(§ bie natürlidje Sitte jum rciKürlid; nertragenen

(^efe^, bie ©tammeSgemeinfdjaft jum roiKfürüd; fonftruirten poUtifd^en

Staate geroorben waren, Ief)nte nun gegen ©efe| unb Staat fic^

roieber ber unroiüfürlic^e SebenStrieb be§ 9Jienfc^en mit bem ooflen

Slnfc^eine ber egoiftifc^en SBittfür auf. Qu bem 3n'iefpalte jroifc^en
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S)em, roa§ ber 9)tenfc§ für gut unb red^t erfannte, wie @eje| unb

(Staat, unb 3)em, rüoju fein ©Iüd"felig!eit§trieb il)n brängte, — ber

tnbiöibueffen ^rei^eit, mu^te ber 'Dienfd^ fid^ enblid; unbegreiftid; cor-

fommen, unb bicfeä S^refein an fic^ raar ber 2(u§gangäpun!t beg

(]^riftli(^en 3)h;tI;o§. Qn biefem fd;ritt ber, ber 2(u§ft)ljnung mit

ftc§ Sebürftige, inbiüibueUe äJ^enfd; big jur erfel)nten, im ©tauben

aber üerrcirJlic^t gebadeten ©rlöfung in einem au^ern:)e(tlid;en SBefen

t)or, in roelc^em ©efe^ unb ©taat inforoeit üernidjtet maren, aU fie

in feinem unerforfdjlic^en äÖiHen mit inbegriffen gebadet mürben.

S)ie ^^atur, qu§ roeld^er ber ®ried;e hl§ gum beutlid^en ßrfaffen beä

SOZenfi^en gelangt mar, fjatte ber 6f)rift gänglid^ gu ü6erfe()en: galt

i!^m al§ i§re Ijöd^fte ©pi^e ber in fid; uneinige, erlöfung-obebürftige

ÜRenfd), fo !onnte fie i[)m nur nod; uneiniger unb an fid; üer=

bammungSroürbiger erfc^einen. Sie äßiffenfdiaft , meiere bie 9latur

in i^re 2;(;eile gerlegte, oI;ne ba§ mirflic^e Sanb biefer 2:^(}eile nod^

^u finben, !onnte bie c^riftlidje Stnfidjt von ber Diatur nur

untcrftü|en.

^örperlid^e ©eftalt gemann ber c§riftnd;e SDipt^oä aber an einem

perfönlidjen 9Jtenfc§en, ber um be§ 9_u'rbred;en§ an ©efe^ unb ©taat

tüitten ben Slkrtertob erlitt, in ber Untermerfung unter bie ©träfe

©efe^ unb ©taat alö äu^erlidje 9iotf)raenbig!eiten red^tfertigte, burc^

feinen freimilligen %oh gugleic^ aber aud; ©efe^ unb ©taat gu ©unften

einer inneren ^ftotljraenbigfeit, ber Befreiung beä Qnbiüibuums burd; (Sr=

löfung in ©ott, aufliob. S)ie Ijinrei^enbe ©emalt be§ d;riftlid;en

SWpt^oä auf ba§ ©emütl) befte^t in ber üon iljm bargefteHten S3er=

llärungburd^ ben ^ob. 2)er gebrodjene, tobeSberaufdjte ^M
eineä geliebten ©terbenben, ber, gur ©rfennung ber 2Birflid;!eit 6e=

rettS unüermögenb, unä mit bem legten 2euc!i)t2n feineä ©langes noc§

einmal berül)rt, übt einen ßinbrudf ber f)ergberaä(tigenbften 9Set;mut§.

auf un§ an^; biefer Süd ift aber begleitet üon bem Säd^eln ber

bleid^en Söangen unb Sippen, ba§, an fi(^ nur bem 3So()lgefü{)te

be§ enblid^ überftanbenen 3:obe§fd;mer3eä im 2iugenblide ber eintreten=
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ben noUftänbißen 3(u[Iöfung entfprungen, auf un§ ben Giiibvudf üor=

auSempfunbener iiberirbifd;er ©eliijfeit macf;t, bie eben nur burrf;

©rfterben be§ Ieibnd;en Dtenfdjen gctüonnen loerben fönne. 60, raie

wir if)n in feinem 3>erfd;eit)cu faljcn, ftc[)t ber ^^ingefdjiebene nun vor

bem 33Iirfe unferer CSrinnerung : alle äl>iUfürItd)feit unb Unbe[timnU=

Ijeit feiner finnlidjen Sebensäu^eruntj nimmt unfer @eben!en von

feinenx ^ilbe fort ; ben nur nodj ©ebadjten fie[jt unfer geiftigeä Siucje,

ber S3Iid" ber gebenfenben 9Jcinne, in bem fanftbümmernben <Sd;eine

leibenlofcr, füfjrufjiger ©lüd'feligfeit. So gilt un§ ber Sfugenblicf be§

StobeS qI§ ber ber mirflid^en (Erlöfung in ©ott, benn burd; fein

Sterben ift ber ©eliebte, in unferem ©ebenfen an ilju, oon ber Gm=

.pfinbung beä iJebenä gefdjieben, beren äi^onnen mir, in ber ©el;nfud;t

txad) eingebilbetcn gröfjcren 2i^onnen, uneingebenf' finb, beren

Sd^mer^en mir aber, namentlich aud; in bem Verlangen nad; bem

rerftärten Seligen, einjig alö ha^ SBefen ber C^mpfinbung beä Sebenä

feftfjaaen.

Siefeg Sterben, unb bie Sef)nfuc^t nad; i^m, ift ber einzige

lüaljre ^n^alt ber auä bem d;riftlidjen 33ii)t[jo§ l^eroorgegangenen

^unft: er äuf3ert fid; al§ Sdjeu, ßfel unb glud;t üor bem mirflid^en

Seben, unb aU 9>erlangen nac| bem 2;obe. 2)er Stob galt bem

{^ried;en nid;t nur als eine natürlid^e, fonbern aucfj fittlic|e 3cotlj =

roenbigleit, aber nur bem Seben gegenüber, roeld^eä an fidj

ber mirflidie ©egenftanb aud^ aller i^unftanfd;auung mar. 2)a§

Seben bebang au^ fid;, auä feiner äÖirflid;feit nnh unmilltitrlid;en

9iotljroenbigfeit, ben tragifdjen 2:ob , ber an fid) nidjtö 2(nbere§ mar,

alä ber 2lbfd;luf5 eineä burd; ßntmidelung oollfter ^^nbioibnalität er=

füllten, für bie ©eltenbmadjung biefer ^nbiüibualität aufgemenbeten

Sebenä. 2)em (Eljriften mar aber ber 2:ob an fid^ ber @egenftan^;

— ba§ Seben erljielt für ilju nur äl>eil)e unb 9ted;tfertigung alö 33or=

bereitung auf ben 3:ob, al§ S^erlangen nad; bem Sterben. 2)ie be=

mufete, mit aller Ä'raft bes SSittens au§gefül;rte 3lbftretfung beö finn=

tid^en SeibeS, bie abfid;tli(^e ^ernid;tung beg rairflid;en 5)afeing, mar
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ber ©egenflanb ber d^rifllic^en ^unft, ber fomit ftetS nur gefdiilbert,

befd^riebeu, nie aber, unb am aHerraenigften im S)rama, barcje^

ftellt werben !onnte. 2)a3 entfd;etbenbe ßlement be§ S)rama'g ift

bie fünftlerifc^ üernnrflicfite SSercegung eine§ fdiarf beftimmten Qn=

I}alte§ : eine Sen)e9unt3 !ann unfcre 2:f)eilnal)me aber nur feffeln,

loenn fie junimmt; eine abneljmenbe ^öeioeguntj fdjitiäd^t unb jerftreut

unfere ^{)eilnaljme, — au^er ba, rco firf) in if}r eine not(}ix)enbige Se=

ruijigung »orüberge^enb auSbrüd't. Qm grierf;i[djen S)rama roädjft bie

33en)egung t)om ^Beginne an ju immer befd;Ieunigterem Saufe, bi§

jum erl)abenen ©türme ber ^ataftropf^e ; baö ungemifc^te, uia[jrf}a[tige

djriftiid^e S5rama mü^te mit bem ©türme be§ Seben§ beginnen, um

bie Semegung jum fd)raärmerifd^en (Srfterben abgufdjraäd^en. S)ie

^affiongfpiele be§ 5DZittelaIterS fteUten bie SeibenSgefdjid^te Se[u§' in

ber gorm roedjfelnber, leiblid; au§gefüf;rter S3ilber bar: ha§ toid^tigfte

unb ergreifenbfte biefer Silber filterte ^efuS am ^reuje fjängenb üor:

C^pmnen unb ^^falmen mürben rcä^renb biefer Stu^ftelfung gefungen.

— Sie Segenbe, biefer djriftlidje 9^oman, üermodjte einzig ben

djriftlid^en ©toff gur anjie^enben 2)arfteIIung gu bringen, roeil fie
—

mie e§ bei biefem ©toffe einzig mögtid; mar — nur an bie ^^an=

tafie, nic^t aber an bie finnlid^e 2lnfd;auung fid^ roanbte. Slur ber

9JZufiJ mar e§ üorbefjalten, biefen ©toff aud^ burd; äußere, finnli^

maljrnefimbare Seroegung barjuftetten, iebod; nur baburd;, ba^

fie if)n gänglid; jum bloßen ©efütilgmomente auflöfte, jur ^arben=

mifdiung ofine 3eid§nung, bie in ber farbigen 3ei'f'offenI)eit

ber Harmonie fo erlofd;, mie ber ©terbenbe au§ ber SSirflidjfeit beS

Sebenä jerflie^t. —
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S)er 3iueite, bem d)ri[tlirf;en 9Jii)tf;o§ entgegcngefe^te, auf bie 2(n=

fd;auung unb bie ^unftgeftaltung bcr neuen 3^'^ entfd;eibenb etnn)ir=

fenbe 9JJi)tI)cnh-ei§, i[t bie i)eimi[c^e 6 a ge ber neueren europiiifd;en,

üor SlHem aber bcr beutfdjen 2>ölfer.

2)er 9Jir)tIjo§ biejer 33ölfer mud)§, juie ber ber §elleni[d;en , auö

ber 9iaturanfd;auung ^ur 33ilbung von ©Ottern unb gelben, ^n

einer 6age — ber Siegfriebgjage — üermögen Jüir je^t mit 3iem=

lidjer Seutlid^iEeit 6iä auf if)ren urfprünglid^en ^eim gu bliden, ber

unä nid;t röenig über baö 3.1'efen beg SJi^t^oä überl)aupt belehrt.

2Bir fe^en F)ier natürlidje ßrfc^einungen, roie bie beö S^ageä unb ber

^Radjt, bc§ 2(uf= unb Unterganges ber 6onne, burd^ bie ^§anta|ie ju

f)anbelnben, unb um iljrer %^at lüillen oeretjrten ober gefürdjteten

^serfönlidjt'citen »erbidjtet, bie anä menfdjlid; gebadeten ©öttern

enblidj ju roir!lidj üermenfdjlidjten gelben umgefdjaffen würben,

lüeldje einft roirtlid) gelebt Ijaben fotlten, unb oon benen bie lebenben

@efd^Ied)ter unb (Stämme fidj leiblidj entfproffen rüf)mten. 2)er 3)h)t^oä

reid^te fo, maa^gebenb unb geftaltenb, 2Infprüdje redjtfertigenb unb ju

2;^aten befeuernb, in baS mirflic^e Seben Ijinein, rao er alä religiöser

©laube nidjt nur gepflegt mürbe, fonbern alg betljiitigte 9teIigion felbft

jid; funbgab. (ixn unerme^lid^er 9teid^tf)um vm^xUx 33orfäffe unb

^anblungen füllte biefen, gur .i^elbenfage geftalteten religii)fen Mi)=

tf)oä an: fo mannigfaltig biefe gebid^teten unb befungenen §anb=

lungen aber aud; fid) geben modjten, fo erfdjienen fie bod^ atte nur

als ^Variationen eine§ geroiffen, fel)r beftimmten 3rt)pu§ ron Segeben=

Reiten, ben mir bei grünblidjer 3^orfd)ung auf eine einfädle religiöfe

33orfteUung 3urüd5ufüE)ren oermijgen. ^n biefer religiöfen, ber 9iatur=

anfd^auung entnommenen Ssorftettung l^atten, bei ungetrübter ®nt=

roidelung beä eigentljümlid^en 9Jii;t[;oö, bie bunteften Stu^erungen ber

unenblid^ oerjraeigten ©age if)ren immer nä^renben 2tuögang§queII:

mod^ten bie ©eftaltungen ber Sage hei ben nielfadjen ©efd)Ied;tern

unb Stämmen fidj auä roirf(id;en ©riebniffen immer neu bereidjern,

fo gefd;a^ bie bid;terifc|e ©eftaltung beg neu ©riebten bod; uun)ill=

diiäfaxi SSagner, @ef. e^rifteit IV. 4
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!ürli(^ immer nur in ber 2Öeife, rote fie ber birf;terifrfjen 2lnfci^auung

einmal gu eigen mar, unb biefe wurzelte tief in berfelben religiöfen

3^aturanfc^auung, bie ein[t ben Urmi)tf}0§ erzeugt f)atte.

S)ie bid^terifd) geftaltenbe ^raft biefer SSöIfer mar ttI[o ebenfaffä

eine religiijfe, iinbeiüu^t gemeinfame, in ber Xlranfif;auung oom 2öe[en

ber 3)inge rourgelnbe. 2ln biefe Sßurgel legte nun aber ba§

(SFiriftent^um bie §«itb : bem unge{)euren 9ieid)t(jume ber otoeige unb

S3lätter beS germanifd;en 3Solfäbaumeg uermodjte ber fromme S3e=

fe^runggeifer ber 6i)riften nid^t beijufommen, aber bie Surjel fuci^te

er auszurotten, mit ber er in ben Soben be§ S)afeinä geroac^fen mar.

S)en religiöfen ©lauben, bie ®runbanfc§auung com Söefen ber 5tatur,

t)o6 ba§ ßfjriftentfjum auf unb üerbriingte ifjn burd^ einen neuen

©lauben, burcf; eine neue 2lnfcf;auungsroeife, bie ben alten fc§nur=

gerabe entgegengefe^t maren. 33ermod;te e§ nun and) nie ben alten

(Glauben uoÜftänbig auäjurotten, fo natjm eg il^m bod; loenigftenS

feine üppig jeugenbe fünftlerifd^e ^raft: roaS aber biefer ^raft 6iä=

I)er entmadjfen mar, bie unerme^Iid^ reid^ geftaltete ©age, bie^ blieb

nun, aU von bem (Stamme unb ber SBurjel loggelöfteä ©eiift, bie

fortan auä i^rem ^eime felbft ungenäl)rte, ha^ 33olf felbft nur nod^

lümmerlid) näljrenbe ^^ruc^t. 2Bo juüor in ber religiöfen 3.^oI!§an=

fd^auung ber einljeitlid; binbenbe ^aft für alte noc^ fo mannigfaltigen

©eftattungen ber Sage gelegen ^atte, tonnte nun, nad; 3ertrümme=

rung biefeä ^afieä, nur nod^ ein lofeä ©eroirr bunter ©eftalten übrig

bleiben, baä ^alt= unb banbloä in ber nur noc§ unter^altungSfüd^tigen,

nid^t me^r aber fd;öpferifd;en ^^antafie Ijerumfdjroirrte. 2)er jeu^

gung§unfät)ig geroorbene 2Ri)tt)0§ jerfe^te fid^ in feine einzelnen, fer=

tigen S3eftanbtl)eile , feine ©in^eit in taufenbfad^e SSiel^eit, ber ^ern

feiner ^anblung in ein Unmaa^ non .^anblungen. SDiefe §anblungen,

an fic^ nur ^nbioibualifirungen einer großen Url^anblung
, gleid^fam

perfönlid^e S^ariationen ber fei ben, bem äöefen be§ S^olfeä at§

beffen Stu^erung notf)rcenbigen, §an blung, — mürben roieberum

in ber 2Beife gerfptittert unb entfteltt, ba| fie nad§ roittfürlid^em Se=



3)a§ (Scfiaiifpiet unb baä 2öc[eii ber tramatiftfjcit 2)id)ttuuft. 51

liehen in il^ren einzelnen ^^eilen roieber sufammengefe^t unb üer=

roenbct merben fonnten, um ben rafttofen Xrieb einer ^|5f)antafie ju

iiäf;ven, bie — innerlid; gclä{)nit unb ber nad; 3(u^en geftaltenben

|5^äf)i(jt\'it bernu()t — nur aucf; IKuJjerlirfjeä nod; t)er[d;(ingen , nidjt

^nnerlidjeS jne()r von fidj geben fonnte. Sie ^eilpHtterung unb ba§

ßrfterben be§ beut[c§en ®poS, lüie eö unö in ben rairren ©eftaUungen

beä „-Oelbenbud^eS" üorliegt, jeigt fid; unS in einer ungeheuren 9JJaffe

von ^anblungen, bie um fo gvöijer an[d;iüillt, a(§ jeber eigentUdje

^n^alt i^nen uerloren gel)t. —
Siiefem 9)ii)tfjOö, für ben bem 3SoIfe burd; bie Slnnaljme be§

G^riftentf^umeö atleä ica^re 93erftänbni|5 feiner urfprünglid}en, Ieben=

üoUen öejiefjungen üoUftiinbig nerloren ging, marb, alä baä 2ehen

feineä einf^citüollen SeibeS burd) ben 3^ob fi^ in baä S^ietleben von

lOipriaben märdjenf)after äi>ürmer aufgelöft ^atte, bie d)riftlidj = r e=

figiöfe 3(nfd;auung roie ju neuer Belebung untergelegt. 2)tefe

"Slnfdjauung fonnte nad; itjrer innerften ®igent()ümlid;!eit etgentlid;

nur biefen 2; ob be§ älttjtfioä beleuchten unb mit mijftifdjer 9]er=

üärung ausfdimüden : fie red;tfertigte feinen ^ob geroifferma^en , in=

bem fie all' jene maffen^aften unb bunt fid; burd;freu3enben .§anb=

langen, bie an fidj nidjt auS einer nod^ begriffenen unb bem 5>olfe

«igenen ©efinnung erllärt unb gered^tfertigt loerben fonnten, in i^rer

launenljaften 9SiIIfür fid) barftefite, unb, ha fie if^re rec^tfertigenben

^emeggrünbe nidjt ju faffen üermod;te, fie nad) bem d)riftlid)en 2;obe,

aU bem erlüfenben 2fuägang6punfte Einleitete. 2)er djriftlic^e 9titter=

Toman, ber ^ierin ben getreuen Stuäbrud beg mittelalterlidjen Sebenä

^iebt, beginnt mit bem uielfebigen Seid;enrefte be§ alten i^elben=

tnpt^oö, mit einer 5)?enge üon Jpanblungen, beren roa'^re ©efinnung

iinä unbegreiflid; unb mittfürlid; erfdjeint, mei( i(;re Sliotioe, bie in

«iner ganj anberen af§ ber (^rift(id;en Seben§anfd;auung berufjen, bent

5Did^ter yerloren gegangen finb: bie 3n'ecf(ofigfeit unb Unbefugtfjeit

biefer .»Janblungen burd; fid; felbft bar^ufteflen, unb au§ i^nen für

bai unroiUfüvIid)e ©efüt)I bie 9iot[}iöenbigfeit beä Unterganges ber
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^anbeltiben, — fei e§ burd; aufridfitige STrinQ^nie ber d^riftlid^en, gur

Sefd;aulid)!eit unb Uritfiätigfett aufforbernben Sebenäregeln, ober burrf)

bie äu^erftc SSetl^ätigung ber d^riftlirf;en ^(nfdjauung, ben 9)iärtt)rer=

lob felbft ju red^tfertigen, — bie^ tpor bie natürlidje 3{id^tung unb

2(ufga6e beä geiftlic^en 9]ittergebid;te§. —
2)er urfprünglidje ^anbUingsftoff beä ^eibnifd;en 5)iijtfjo§ (jatfe

fid^ aber bereits and) jur ausfdjroeifenbften 5[RannigfaItig!eit burdj bie

3Jiifd^ung aller nationalen, ä^nlid^ bem germanifd^en oon i^rer äßurjel

abgelöften, (Sagenftoffe bereid^ert. S)urd^ bag (SE)riftent{)um rcaren

alle 9>öl!er, bie fid^ ju il^m befannten, oon bem 33oben il)rer natür=

lid^en 3ln[d;auung§rüei[e loägeriffen, unb bie if)r entfproffenen S)idj=

tungen ju ©aufelbilbern für bie feffellofe ^s^antafie umgefd^affen

ttiorben. ^n ben ^reujjügen "^atte 2Ibenb= unb 3)iorgenIanb bei

maffen[)after Serüfjrung biefe ©toffe auägetaufd^t unb i^re 3SieIartig=

feit biä in ba§ Ungeheure auSgebel^nt. Segriff früljer im 9)it)t^o§

baä SSoI! nur ba§ .^eimifdje, fo fudjte eä je^t, nio il)m ba§ 93er=

ftänbni^ be§ §eimifd)en üerloren gegangen raar, ©rfa^burd; immer

neues gremb a rtige§. DJtit §ei^f)unger nerfc^Iang eä atfeä 3lu§=

länbifdje unb UngerooI)nte : feine nat)runggn)ütl)ige ^fjantafie erfd^öpfte

äffe SOZöglidjfeiten ber menfd^lidjen ©inbitbungsfraft, um fie in uner=

^ört bunten 2(benteuern ju oerpraffen. — 2)iefen 2::rieb oermodjte bie

d^riftlid^e 2tnfd§auung enblid^ nid^t me§r ju lenfen, obfdjon fie if)n

felbft im ©runbe erjeugt f)atte, ba er urfprünglid^ nid)t§ 2(nbereg mar,

aU ber ©rang, nor ber unoerftanbenen 2Öirflid;feit ju fliegen, um in

einer eingebilbeten 2BeIt fid) ju befriebigen. ©iefe eingebilbete 2öelt

mu^te, bei nod^ fo großer StuSfd^meifung ber ^sfiantafie, i^r Urbilb

aber bod^ immer nur ben ©rfdjeinungen ber roirflid^en 2SeIt entnefjmen

:

bie ©inbilbungSfraft fonnte enblid^ mieber nur mie im SJJijt^oS t)er=

fal^ren: fie brängte äffe i§r begreif(id)en ^Realitäten ber mirflid^en

3öelt gu gebidjteten 33i(bern gufammen, in benen fie ba§ 2Sefen non

2:;otaliläten inbioibualifirte unb baburd^ fie ju ungel^euerlidjen S?unbern

ausftattete. Stud^ biefer 2)rang ber ^Ijantafie ging in 2Saf)rljeit, mic
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im 9)h;t{)oS, löiebenim nur jur Shiffinbunt^ ber 2öirf(id;feit, unb jroar

ber S>ir!lic^fcit einer ungeljeuer auögebeljiiten Stu^emüelt fjin, unb

feine 53etljätii3ung in biefem ©inne Hieb nid;t qu§. 2)er Draucj nad;

SIbenteuern, in benen man baä ^^()anta[ie6i(b fid^ ju oenuirf'Iic^en

feljnte, oerbid;tete fid; enblid; jum Strange nad; UnterneF^mungen, in

benen, nad; taufenbfiiltig erfal)rener 3^rud;tlü[igfeit beö 2(6enteucr§,

bag erfel;nte 3^^^ ^^r ßrfennung ber 2(u^enn)e(t, im ©enuffe ber

grud)t roirflid^er Erfahrungen, mit ernftem, auf bie beftimmte @r=

reidjung geridjtetem Sifer aufgefud^t mürbe. 5^ü^ne, in bemühter

2tbfid)t unternommene ©ntberfungöreifen, unb tiefe, auf i^re CSrgeb=

niffe begrünbete ?3^orfd;ungen ber 2."Öiffenfd;aft enttjütiten un§ enblid;

bie äBcIt, mie fie in ii>irflid;!eit ift, — S)urdj biefe (Brfenntni^ roarb

ber 9toman be§ 'JJtittelaltcrg üernid;tet, unb ber Sc^ilöerung einge=

bilbet^r ©rfdjeinungen folgte bie ©djilberung ifjrer äöirflidjfeit.

2)iefe 2ÖirfIid)f'eit mar aber nur in ben, für unfere Xf)ätig!eit

unna(_)baren, ©rfdjeinungen ber 9^atur eine oon unferen i^rrtf^ümern

unberül;rte, unentfteltte geblieben. 2(n ber 2ßirflid;!eit beä menf(^=

Iid)enSebenö Ijafteten unfere i^^'^ttjümer aber mit bem entftelle-nbften

^mange. 2(uc^ fie gu überminben, unb ba§ 2Qhen be§ 3)ienfdjen nad;

ber 9^otI)menbigf'eit feiner inbioibueHen unb fojialen 9^atur gu er=

fennen unb enblic§, raeil e§ in unferer Ttadjt fteljt, gu geftalten,

ba§ ift ber Strieb ber 9}ienfdj^eit feit ber nad^ 2lu^en üon \l)v er=

tungenen 3^äl)igfeit, bie @rfd;einungen ber 9Utur in i^rem 3Befen ju

erfennen; benn auä biefer (Srtenntni^ (;aben mir baä 3}caa^ für bie

ßrfenntni^ aud; beg SBefenä beä 93Jenfd}en gemonnen.

3)ie d^riftlidje 3(nfd;auung, bie ben Srang ber 5Jieufd^en nad^

2tu^en unmiflfürlid; erzeugt I)atte, au^ \id) aber i^n meber ernähren

nod^ Icnfen tonnte, I^atte fid; biefer (Srfc^einung gegenüber in fii^
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felbft gum ftarren SDogma jufammenge^ogen, gleid^fam um üor ber if)r

unkgreiflicljen ©vfrfieinung fid^ feI6[t ju retten, ^ier be!unbete \iä)

nun bie eigientHd;e ©djroäd^e unb roibeifprud;oolle Statur biefer 2ln=

[d;auung. 2)a§ roirt'lidje Seben unb ber ©runb feiner ©rfd^einungen

nav \l)X üon je etroa§ Unbegreif(id;eä geroefen. SDen 3'^^'-'fpaIt

jn)ifd)en bem @e[e^eg[taat unb ber äöitifür be§ inbioibueflen

9Jfenfdjen IjQtte fie um fo irenigei- überrainben !önnen, alä in il^m

einzig \l)t Urfprung unb SBefen murgelte : \mx ber inbiöibueUe 9Jienfd>

üollfommen mit ber ©efeüfc^aft cerfiiljnt, ja, — nal;m er ouä i§r bie

üoHfte ^efriebigung feineg (S;Uidfelig!eit5triebe§, fo loar aud; jebe

9^ot{)rcenbig!eit ber c^riftlid)en Stnfd;auung aufgeljoben, ba§ (5i)riften=

tf)um felbft praftifd^ t)ernid;tet. 2Bie urfprünglid^ im menfd;lic§en @e=

mütf)e aug biefem ^'wiefpalte ober biefe 2(nfd)auung ^eröorgegangen

mar, fo näf)rte baö (Sljriftent^um al§ SBelterfd^einung fid; auä) Iebig=

lid; üon biefem fortgefe^ten 3"'iefpalte, unb if)n obfid^tlid^ gu

unter Italien mu^te baljer gur SebenSaufgabe ber ^ird;e werben,

fobalb fie einmal ifjreö ScbenäqueUeä fid} »oUfornmen bemüht

rcarb. —
%üä) bie d^riftlidje ^irc^e I)atte nac§ ©inl^eit gerungen: alle

^unbgebungen be§ Seben§ foHten in fie, al§ ben 50iittelpunft be§

Sebeng, auslaufen. 6ie mar aber nid^t ein i!J?itteIpun!t
,
fonbern ein

6nbpun!t be§ SebenS, benn ba§ ©e^eimnif? beö mafjrften djriftlid^en

9Befen§ mar ber ^ob. 2lm anberen ©nbpunfte ftanb nun aber ber

natürlid;e Quell be§ Sebenä felbft, beffen ter 3^ob eben nur burd>

33ernid;tung ^err ju roerben oermag: bie ©eroalt, bie biefeä Seben.

aber eroig bem d)riftlid)en Stöbe jufül^rte , mar feine anbere al§ ber

© t a a t felbft. 2)er ©taat roor ber eigentlid;e Sebengquell ber (|riftlidjen

^irdje ; biefe roütl)ete gegen fid^ felbft, alä fie gegen ben ©taat Jämpfte,

3ßa§ bie Äird^e im l^errfdjfüdjttgen, aber reblid;en, mittelalterlid;eiv

©laubengeifer beftritt, roar ber 9ieft oon altljeibnifd^er ©efinnung, ber

fid^ in ber inbiüibuellen ©elbftberedjtigung ber roeltlid;en 9)?ac^tt)aber

augfprad^: fie brängte biefe älkd^t^aber baburc^, ba^ fie i^nen bie
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9^arf)fudjung il;rer Sercdjtigung biird) göttlid^e 33cftätigung oermittelft

bcr ^ircfje auferlegte, aber getoaltfam jur itonfolibirung beö abfoluten,

tiiet^ unb nageifcfteu Staate^ Ijin, mie a(§ ob fie gefüljlt fjätte, [old/

ein Staat fei i^r ju il)rer eigenen (Srifteng nötf)ig. <So mufjte bie

djriftlidje Jlirdje ifjren eigenen ©egenfa^, ben «Staat, enbUdj felbft be=

feftigen l^elfen, um in einer bualiflifdjen Gfiften^ iljre eigene gu er=

möglidien : fie icarb felbft ju einer politifc^en 9}tad;t, weit fie füf)Ite,

ba^ fie nur in einer politifdjen Sli>elt eiriftiren fonne. S)ie d^riftlid^e

3tnfd)auung, bie in il^rem innerften 33eiiiu^tfein eigentlid; ben Staat

aufljob, ift, 3ur ^irc^e »erbid^tet, nid^t nur jur S^edjtfertigung beä

Staates geniorben, fonbern fie l^at fein, bie freie i^^i'ioibualität

jroingenbeö Sefte()en erft ^u foldj' brüdenber §üfjlbar!eit gebrad^t, ba§

üon nun an ber nad; Stufen geleitete S)rang ber SJJenfdj^eit fic^ auf

bie 53efreiung von ^irdjc unb Staat jugleid; geridjtet Ijat , lüie gur

legten 3?eririivf(id;ung ber nadj i^rem äöefen erfdjauten 9Zatur ber

3)inge aud) im menfdjlidjen Seben felbft.

3unädjft aber war bie 21>irllid;feit bc§ Sebenä unb feiner @r=

fd^einungen felbft in ber SBeife aufjufinben, löie bie SBir!Hd)feit ber

natürtidjen Grfd;einungen burd^ ©ntbedungäreifen unb mtffenfdiaftlidje

g-orfdjungen aufgefunben lüorben mar. SDer big je|t bal;in nad;

Stufjen gerid;tete 2)rang ber 9J?enfd^en fef^rte nun gur SÖirflid^feit

aud; beä fcjiaten Seben§ gurüd, unb groar mit um fo größerem ©fer,

üiä fie, na(^ äufeerfter ?^[ud;t in aller 2SeIt ©nben, beg ^''^«"Gß^

biefer fo^ialen ^uftänbe nie fidj entlebigen Ijatten fönnen, fonbern über=

aU il)m unterraorfen geblieben waren. 2)ag, oor bem man unroill=

fürlid; gcflof^en mar, unb bem man in 2i>a(jrljeit bod; nie entfliegen

fonnte, mu^te enblid; aU in unferen eigenen ^erjen unb in unferer

unrcißfürlidjen Stnfdjauung üom SSefen ber menfd^Iid;en 2)inge fo tief

begrünbet er!annt roerben, 'i)a^ cor il)m eine blo^e g-lud;t nad; %ü^en

unmög(id) mar. 2lu§ ben unenblidjen Stäumen ber 9^atur 5urüd=

fommenb, mo mir bie (Sinbilbungen unferer ^fjontafie oom SÖefen

ber 2)inge roiberlegt gefunben f)atten, fud;ten toir notf;gebrungen in
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einer flaren unb beutlid^en 33ef(j§auung aud^ bev menfd^Iic^en ^uftänbe

biefetbe Sßiberlegung für eine eingebilbete, unrichtige älnfic^t üon i^nen,

auä ber i)erauä roir felbft fie fo genährt unb geftaltet l^aben mußten,

alä roir guüor bie (Srfc^einungen ber 3fiatur au§ unferer irrt^ümlid^en

2ln|ic|t ung geftaltet I^atten. $Der erfte unb roic^tigfte Schritt jur @r=

fenntni^ beftanb bal^er barin, bie @rf(^einungen beS Seben§ nad^

i^rer 2ÖirfIid;feit ju erfaffen, unb groar gunäd^ft o()ne alle 33eurt^ei=

lung, fonbern mit bem S)emüf)en, il^ren S^fiatbeftanb unb 3ufommen=

I)ang unä fo erfid^tlic^ unb ber Söaf)r^eit entfpred^enb raie möglid)

»orjufüljren. <So lange ©eefaljrer nad^ oorgefa^ten DJieinungen bie

gu entbedenben ©egenftänbe fic^ »orgeftellt (jatten, mußten fie burd§

bie enblici^ erfannte SBirflic^feit fid; immer enttäufdjt fef)en; ber (gr=

forfd^er unferer Sebengjuftänbe f)ielt fic§ baf)er gu immer größerer

33orurtl^ei(glofigfeit an, um i^rem mirÜid^en 3Sefen befto fidlerer auf

ben (Srunb gu fommen. Sie ungetrübtefte 2(nfd;auung§n)eife ber

nadten, unentftetlten SBirllid^feit roirb von nun an bie 9tid^tf(^nur

beä S)id^ter§: bie 9Jienfd^en unb i^re ^"[tänbe roie fie finb, nidjt

roie man fie juoor fid^ einbilbete, ^u begreifen unb bar^uftellen,

ift fortan bie Stufgabe nic^t minber beg ©efdjid;t§fd;reiberg, alä

be§ ^ünftlerä, ber bie 3Bir!Iid;feit be§ Sebenä inx gebrüngten

S3ilbe fid^ oorfüfjren roitt, — unb ©^afefpeare mar ber unüber=

troffene älteifter in biefer ^unft, bie i^n bie ©eftalt feineä 2)rama'ä

erfinben Uef;.
—

2lber nid^t im roirflid^en Srama mar, rcie mir fa§en, biefe 9Bir!=

lid^feit be§ Sebeng Jünftlerifc^ barguftellen, fonbern nur im fd^i(bern=

ben, befd^reibenben 9iomane, unb groar auä ©rünben, über bie unä

biefe äBirüid^feit einzig felbft belei)ren fann.
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2!)er 93ienfcf; fann nur im ^"[""^'"^"^"Sß ""t ben 9Jien[ci^en

übcrfiaupt, mit feiner Umgebung, begriffen roerben: loggclöft auä

biefem mujjte gerabe ber moberne 3!}ienf(^ als baä 2lllerun=

begreiflid;fte erfd^einen. 2)er rafttofe innere ^"'icfp^lt biefeö

9}ienfcf;en, ber groifd^en 9SoIIcn unb können fid^ ein (Si)ao§ üon mar=

ternben SSorftettungen gefdjaffen i)atte, bie if)n jum J?ampfe gegen ficf)

felbft, jur ©etbft^ernagung unb jum leiblofen Stufgeljen in ^sn d^rift=

licfien 2;ob getrieben t)atten, — roar nidjt forool)!, roie baä 6^riften=

t^um e§ üerfudjt Ijatte, qu§ ber 9^atur be§ inbiüibuetten "lOtenfrfjen

felbft, als auä ber 3>erirrung biefer 9tatur, in meiere fie eine unoer=

ftänbni^üotte Slnfd^auung beä 2Befen§ ber ©efellfd^aft gebrad^t l^atte,

ju ertlären. ^ene peinigenben Sorftettungen, meldie biefe 2tnfd;auung

trübten, mußten auf bie if)nen ju ©runbe liegenbe 2Bir!Iid;feit 3U=

rüdgefü{)rt roerben, unb alä biefe SJirHidjfeit I)atte ber 3^orfd;cr ben

roafjren ^uftanb ber menfd^lid^en ©efe(Ifd;aft ju erfennen. 2(ber quc§

biefer 3uftanb, in roeld;em taufenbfad;e 33ered;tigungen burd^ miEionen=

fadje Siec^tlofigteiten fid^ ernäl^rten, unb ber '"Dienfd; uom DJienfd^en

buvd^ eingebitbete, unb nad; ber ßinbitbung »erroirtlic^te, unüberfteig=

bare ©c^ranfen getrennt roar, tonnte nid^t auä fid^ felbft begriffen

roerben; er mu^te auä ben ju 9icd;ten geroorbenen Überlieferungen

ber ©efi^idjte, au^ bem tfiatfäd^lidjen ^ün^^Ite unb enblic^ au§ bem

©elfte ber gefd;idjt(ic^en 33orfälle, au§ ben ©efinnungen, bie fie §er=

»orriefen, erklärt roerben.

2llä fold^e gefd^id^tlic^e iJljatfadjen l)äuften fid^ cor bem menfd^en=

fud;enben ^lide beä ^yorfd^erä eine fo ungeheure DJlaffe berid)teter

Vorgänge unb i^anblungen, ba^ bie überreid^e ©tofffülle beg mittel=

alterlid;en 3^omaneä fid; bagegen al§ nadte Slrmut^ barfteUte. Unb

bennoc^ roar biefe 9)iaffe, bie bei nälierer S3etradjtung fid; 3U immer

üielgliebrigerer S^erjroeigung ausbeljnte , von bem jyorfd;er nad; ber

2Birflid;feit ber menfd;lic^en ^uft^ni'e biä in bie roeiteften ^yernen ju

burd;bringen, um aw^ ifjrem erbrüdenben äöufte baä ßin3ige, um baä
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eg fic^ fold^er 9)^ül)e cerloiinte, ben rcirflid^en iinentfteHten 9)ienfc§en

naö) ber SBaljrl^eit feiner 5Ratur gu entbedfen. S^or ber iinü5erfe^=

baren g-üüe gefci^idjtlirf;er 9^ealitäten mu^te ber ©injelne für

feinen ^orfd;unggeifer fid^ ©renken ftedfen: er nutzte au§ einem

größeren ^uf^^J^^^sri^^ÖC^ ^c" ^^ i^^i^ nod^ anbeuten burfte, 5[Ro=

mente loärei^en, um an if)nen mit größerer ©enauig!eit einen

engeren 3ufi^'n»"6'i'()ong narfjjuroeifen, ol^ne raeld;en jebe gefc^id^tlid^e

2)arftettung überijaupt unüerftänblic^ bleibt. 2(6er and) in . ben

engften ©renken ift biefer ^wfomntenfiang, auä bem eine gefdfiic^tlic^e

§ttnblung einjig begreifli^ ift, nur burd; bie umftänblirfjfte 2?orfü§rung

einer Umgebung ju ermöglid^en, für bie roir irgenbroeirfje 2:(jeilnal^me

mieberum nur empfinben fönnen, wenn fie unS burcf) belebtefte

(£d;ilberung §ur SCnfd^auung gebrad)t wirb. S)er ^-orfd^er mu^te

burdj bie gefül^Ite 9^ot§n)enbig!ett biefer ©d^ilberung roieber gum

S)id;ter roerben : fein ^erfolfiren fonnte aber nur ein, bem bei

bramatifd^en S)id;ter§ gerabegu entgegengefe|te§ fein. S)er brama=

lifd^e 3)id^ter brängt bie Umgebung ber Ijanbeinben ^serfon gur

leidet überfeljbaren SDarfteHung gufammen, um bie ^anblung biefer

^erfon, bie er i§rem ^nl;alte roie iljrer 2(u^erung nad^ roieberum

gu einer umfaffenben $aupt(janblung jufammenbrängt, au^ ber

mefenljaften ©efinnung beä ^^nbinibnumä fjeroorgeljen , in i^r biefe

^nbiüibualität fid§ gum 2lbfd)Iu^ bringen ju laffen, unb an \i]x ba§

äöefen be§ SJZenfd^en nad§ einer beftimmten Stidjtung Ijin überf;aupt

barjufteKen.

S)er Siomanbid^ter I)ingegen ^at bie ^anblung ber gefd^id^tlid^en

^auptperfon au^ ber äußeren 9^otf)roenbig!eit ber Umgebung begreif=

lid^ gu machen : er (;at, um ben ©inbrud gefd;id^tlid;er 2Sa^rI;aftigfeit

auf un§ 3u beroirfen, cor Stttem ben 6{)ara!ter biefer Umgebung jum

3Serftänbniffe ju bringen, roeil in \i)X alle bie Sfnforberungen be=

grünbet liegen, bie ^a^ iS'i^i'^i^"""^ beftimmen, fo unb gerabe nic^t

anberä gu ()anbeln. ^m gefd^id^tlid^en ^tomane fud^en mir un§ ben
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SDJenfrfjen begveiflidj ^u madjen, ben mx 00m rein mcnfdjlid;en (Stanb=

punfte auä eben nidjt »evftefjen tonnen. SÖenn roir iinö bie §anb=

lung eines gefd^idjtlidjen 9}ienfdjen nadt unb blo^ alä rein menfd;=

Iid;c uorftellen molten, fo nuifj fie unö l;öd)[t roittfürlid; , ungereimt

unb iebenfadä unnatürlid; er[d;einen, chen roeil rcir bie ©efinnung

biefer i^anblung nic^t au^ ber rein men[d;tid;en 9Zatur ju red)tfertigen

vermögen. 5Die ©efinnung einer gefd;id)tlidjen ^^erfon ift bie ©e[in=

nung biefeä ^nbiüibuumS aber nur inforceit, aU fie qu§ einer ge=

meingiltigen 2(nfid;t üom ä\>efen ber2)inge fid) auf i§n überträgt; biefe

gemeingiltige 2lnficl^t, bie eine rein inenfd)Iid;e, jeberjeit unb an

jebem Crte giltige nidjt ift, finbet i{)re ©rftärung aber nur roieber

in einem rein gefd;id;tlid;en 9?erl)ättniffe, ba§ ftd^ im Saufe ber Reiten

änbert unb ju feiner Qi'xt baffelbe ift. S)iefe§ 9?erf)ältni^ unb feinen

SBedjfel fönnen lüir un3 aber roieberum nur erflären, roenn roir bie

gange Äette gefdjidjtlidjer Sorfäffe verfolgen, bie in i^rem »ielglicbe=

rigen 3"f'^i^"^6'^'f)^"9S ^i'f ^i" einfad;ere§ ©efdjidjtgoerljältnife fo

lüirlten, bafj eä gerabe biefe (Seftalt annal^m unb gerabe biefe ©e=

finnung in ifjr aU gemeingiltige Stnfid^t fid) funbgab. S)ag ^nbioi=

buum, in beffen .^anblung biefe ©efinnung fid; nun äußern foff,

mu| baf)er, um feine ©efinnung unb ^anblung unä begreiflid; ju

mad^en , auf baä atlerminbefte 3)iaa^ inbivibuetfer g^reil^eit t)erabge=

brüdt werben: — feine ©efinnung, fott fie erftärt merben, ift nur

au§ ber ©efinnung feiner Umgebung gu red)ifertigen , unb biefe

lüieberuut lann fid; unö nur in .i^anbhingen beutlid; mad;en, bie um

fo me^r ben vollen 3iaum ber fünftlerifd;en 2)arfteUung ju erfüllen

r;aben, al§ aud) bie Umgebung nur in oielgtieberigfter 33er3n)eigung

unb 2(uSbef)nung un§ verftiinblid; mirb.

(Bo fann ber 3Romanbid;ter fid; faft lebiglid^nur mit ber

(£d;ilberung ber Umgebung befd;aftigen, unb um verftänblid; ju iver=

ben, mu^ er umftiinblid; fein. äi>aö ber SDramatifer für baä ^ev=

ftänbni^ ber Umgebung vorauöfe^t, barauf ^t ber 9tomanbid;ter fein
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ganje§ S)avfteIIung§öermögen ju oerroenben ; bie gemeingiltige 2(n=

fd^auung, auf bie ber 3)ramatifer non t)ornf)erein fu^t, ^at ber

0tomQnbid;ter im Saufe feiner 3)arfteIIung erft fünftlic^ gu entroicfeln

uub fcftjuftellen. S)aä 2)rama geljt baljcr »ort ^nnen nad^ Slu^en,

ber Stoman üon 'Sinken naä) ^nnen. 2Iu§ einer einfad)en , allr)er=

ftänbUd^en Umgebung erljebt fid^ ber 2)ramatifer jur immer reicheren

©ntroidfelung ber ^nbioibualität ; auä einer »ielfad^en, mül)fam Der=

ftänblid^ten Umgebung fin!t ber 9iomanbid^ter erfdjöpft gur Sd^ilbe=

rung beä ^nbioibuumä l^erab, ba§, an fidf; ärmlic^, nur burd^ jene

Umgebung inbiüibuett augjuftatten mar. ^m 2)rama bereirf;ert eine

ooUftänbig au§ fid; entmidelte fernige ^nbiüibualität bie Umgebung;

im 3^oman ernährt bie Umgebung ben §eipjunger einer leeren ^n=

biöibualität. ©o bedt un§ haä SDrama ben Drgani§mu§ ber 9}cenfd^=

i^eit auf, inbem bie ^nbioibualität fid^ alä 2Befen ber ©attung bar=

fteUt; ber Sbman aber ftettt 'i)en SKed^aniämuS ber @efd)idjte bar,

nad^ meld)em bie ©attung gum 2Befen ber ^nbiüibualität gemad^t

wirb. Unb fo ift au<^ ba§ i^unftfc^affen im 2)rama ein orga =

nifd^eä, im 9ioman ein med;anif d^eä ; benn ba§ Srama giebt

unä ben 9)ienfc^en, ber 9toman erflärt unä ben ©taatg =

JBürger; jeneä geigt un§ bie ^ütle ber menfd;Iid}en 9^atur,

biefer entfc^ulbigt ifjre ©ürftigf'eit au§ bem (Staat : ha§ 2)rama ge=

ftaltet fonad; auä innerer 9^üt§menbig!eit, ber Stoman au^ äu^erlid^em

3mange. —

2(ber ber 9ioman roar fein millfürlii^eS, fonbern ein not^roenbigeä

ßrjeugnife unfereä mobernen ©ntmidelungSgangeä: er gab ben reb=

lid^en fünftlerifd^en Stusbrud oon Sebensjuftänben, bie fünftferifd^ nur

burd^ ifjn, nid;t burd^ ba§ Srama barjuftellen roaren. 2)er 3ftoman

^ing auf SDarfteHung ber 2Bir!lid^feit auä, unb fein S3emü[;en mar

fo ädjt, ba^ er vox biefer Sföirflid^feit fid; alä ^unftmerf enblid^ felbft

-Dernid;tete.
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©eine t)öd;fte Slütfje al§ 5?unftform erreid;te bcr 3^oman, nlö er

üom (Btanbpunfte rein fünft(erifd;er ^^otf^iüenbigfeit auä bnä 33er=

fatjren be§ 9Jii;t^og in ber Silbung üon2: ppen fid^ gu eigen macfite.

2Bie ber mitteraUerlidje 9{oman mannigfaltige (Srfrfjeinungen frember

Sßölfer, Sänber unb i^'Umate ju oerbidjteten , raunberfjaften ©eftalten

jufammenbrängtc, fo fudjte ber neuere ljiftorifd;e 9^onian bie mannig=

faltigften Hu^erungen beä ©eifteä ganger ©efd)id)t§perioben aU ^unb=

gebungen beg älNefenä eineä befonberen gefdjid;t(idjen ^nbiüibuumS

bargufteüen. -giicrin fonnte ben 9lonianbid;ter bie üblid^e 2trt ber

©efdjid;tganfd;auung nur unterftühen. Um baä Übermao^ ge[d)id}t=

Iid)er 2;()atfad;en uor unjerem Slide überfidjtlid; gu orbnen, pflegen

mir gemeinf)in nur bie I)en)orragenbften ''^^erfi3nlidjfeiten gu beadjten,

unb in ifjncn ben ©eift einer ^seriobe alä üerförpert anjufefjen. 2l(&

fo(d;e ^^erfönIidj!eiten ^at unä bie d;roniftifd;e ©efc^idjtgfunbe meift

nur bie ^errfd^er überliefert, fie, au§ beren SBitlen unb Stnorbnun^

gefd^idjtlidje Unterneijmungen unb ftaatlid^e ©inrid^tungen f)eröor=^

gingen. 2)ie unftare ©efinnung unb miberfprudjooUe §anblung§rceife

biefer Häupter, uor Slllem aber aud) ber Umftanb, ba^ fie i^re au=

geftrebten Qmeäe in 2Bir!(id)!eit nie erreidjten, l^at un§ gunädjft tien.

©eift ber ©efdjidjte baf)in miSüerftefjen laffen, bafj mir bie 3SilIfitr

in ben .^anblungen ber ^errfdjenben auä I)öt)eren, unerforfd;lid;en, ben

©ang unb ba§ Qkl ber ©efdjid^te lenfenben unb üorau^beftimmenben

©infdiffen erflären ju muffen glaubten, ^ene ^-aftoren ber @efd)i(^te

fd;ienen unä mitlenlofe, ober in if;rem äöiffen fid; felbft roiberfpred;enbe

Sßerfjeuge in ben .^änben einer au§ermenfd;lidjen, gijttlid^en 9Jcadjt.

Sie enblid^en ©rgebniffe ber ©efd^idite festen mir für ben ©runb

i§rer 33eroegung, ober für baä Qkl, bem ein f)i3f)erer ©eift in if)r oont

SBeginn herein mit 33erou§tfein gugeftrebt l;ätte. 2lu§ biefer Slnfid^t

glaubten bie Stusleger unb ^Darfteller ber ©efd;id;te fic^ nun and)

bered)tigt, bie miKfürlid; erfd;einenben .^anblungcn ber [jerrfdjenben

§auptperfonen ber ©efc^idjte auä ©efinnungen, in benen fid; bag unter=
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gelegte ^erou^tfein eineS leitenben äöeltgeifteä fpiegelte, Ijerguleiten :

fomit jeiftörten fie bie unberou^te ^fiot^rcenbigfeit if)rer ^aiiblungömotioe,

unb aU fie it)re ^anblungen ooKfommen gererf;tfertic3t roüfjuten, ftettten

fie fie erft al§ ooUftänbig roillfürlirf; bar. — SDurd^ biefe6 SSerfaI)ren,

6ei roelc^em bie gefc§ic^tlic§en §anblungen burc^ roiHfürlic^e ^ombi=

Tiation oeränbert unb entfteHt icerben burften, gelang e§ bem Diomane,

einzig 3:x;pen 311 erfinben, unb aU ^unftroerf fid^ gu einer geroiffen

^öf)e gu fd^raingen, auf raelc^er er öon 9^euem gur S!)ramatifirung

geeignet erfi^einen mod^te. Sie neuefte ^^it §at üiet foW;er Ijifto-

tifd^en 2)ramen geliefert, unb bie ^-reube am ©efdjiditemarfjen ju

(fünften ber bramattfc^en g^orm ift gegenwärtig nod^ fo gro^, bafj

unfere funftfertigen J)iftorifc^en 2;()eatertaf(^enfpieler bag ©e^eimnifj

ber ®efd;id;te felbft jum S]ort^eiI ber Sü^nenftücfmadf;erei fid^ er=

fd^loffen roä^nen. ©ie glauben fid^ um fo gered^tfertigter in ifjrem

^erfaf)ren, aU fie eä felbft ermöglidfit liaben, bie ooffenbetfte ©inf)eit

t)on Drt unb 3eit ber bramatifrf;en ^erfteffung ber ^iftorie aufgu^

legen : fie finb in ba§ ^nnerfte beä gangen ©efd;id)t§medjaniämu§ ein=

gebrungen, unb I^aben alä fein ^erj baä S^orgimmer beä gnirften

aufgefunben, in raelc^em jroifd^en Seuer unb ©ouper 2)ienfd; unb

(Staat fid; gegenfeitig in Drbnung bringen. 3)af; aber foroof}! biefe

lünftlerifd^e (Sinljeit raie biefe .^iftorie erlogen finb, etmaä Uniüaf)reä

aber aud) nur üon erlogener 2Bir!ung fein fann, baä l)at fid) am

i^eutigen ^iftorifd^en S)rama beutlid^ l)erau§geftellt. 3)a^ bie raa^re

©efd^id;te fein ©toff für baä 2)rama ift, baä iciffen roir nun aber

ttud^, ba biefeg l)iftorifd§e 2)rama ung beutlid^ gemad^t Ijat, )3a^

felbft ber 9toman nur burd^ S^erfünbigung an ber 2Bal)r^eit ber ©e=

fd)id^te fid^ ju ber i^m erreid^baren .§öf)e alg ^unftform auffc^roingen

fonnte.

3Son biefer ^ij^e ift nun ber Stoman roieber l^erabgeftiegen, um,

mit 3tufgebung ber oon il)m erhielten ^tein^eit alä ^unftmerf", jur

treuen 2)arftettung beS gefd^id^tlid^en Sebenä fi^ anjulaffen.
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3)ie fd;einbare SBillfür in ben ^anblungen gefdjidjtlidjer ^aupt=

^jerfonen fonnte ^ur (S(}re ber 2)tenfd^t)ett nur baburd^ erüärt roerben

bofj ber 33oben aufgefunben rourbe, nu§ bem auä) fie aU notf^ittenbig

unb uniüiflfürlid; I)en)onx)ud;fen. Chatte man biefe gZotl^tuenbicjfeit

juüor in ber ^:>'öi)e, über ben gef(^id;tlid;en Hauptpersonen

fd;iüe6enb, unb fie nad; tranöf^enbenter äßeiäfjeit aU SÖerfseuge ner--

braud;enb, fic^ norftellen gu muffen geglaubt, unb mar man enblid;

üon ber fünftlerifc^en roie n)iffenfdjaftlic|en Unfruc^tbarJeit biefer 2(n=

fdjauung überzeugt raorben, fo [ud;ten Senfer unb 2)ic^ter nun biefe

crfUirenbe S^ot^roenbigfeit in ber 2;iefe, in ber ©runblage aUer

©efci§id;te, aufjufinben. 2)er Soben ber ©efd;ic^te ift biefojiale

gflatur be§ '33Unfcl^en: au§ bem Sebürfniffe beä :3nbimbuumä,

fid; mit ben ShJefen feiner ©attung ju «ereinigen, um in ber ©efell=

fd;aft feine ^yä^igfeiten gur {)öd;ften ©eltung ju bringen, erroäc^ft bie

ganje Semegung ber ©efdjic^te. Sic gefc^id;t(ic^en ßrfdjeinungen finb

bie Äußerungen ber inneren 33emegung, beren ^ern bie fogiale 9ktur

be§ 3)ienfd)en ift. Sie näfjrenbe 5?raft biefer DIatur ift aber baä

iSnbiöibuum, baä nur in ber 33efriebigung feineg unn)ill!ürlid;en

Siebeäoerlangenä feinen ©lüdfeligtcitötrieb ftiUen fann. Stuä ben

Stußerungen biefer 9ktur nun auf if)ren ^ern ju fd)ließen, — auä bem

2:obe ber »oUenbeten 3;{)atfad;e auf baä innere 2^b^n beä fo3ialen

3:riebe§ ber 3Jienfd)en, an^ roelc^em jene aU fertige, reife unb fter=

benbe ?^vud;t Iierüorgeroad^fen mar, 3urüd3ugef)en, — barin behmbete

fid^ ber ©ntraidelungägang ber neuen 3eit- — ^"^^ '^^^ Sen!er na^

feinem äßefen erfaßt, fud)t ber ^ünftler in feiner ßrfc^einung barju^

fteHen : bie ©rfd;einungen ber ©efeßfd)aft, bie aud^ e r für ben Soben

ber ®efdjid;te erfannt ^atte, ftrebte ber Sid;ter fid^ in einem 3"fiii"'"en=

Ijange norjufü^ren, au§ bem er fie ju erflären üermod)te. 2(Ig ben

erfenntlid;ften 3ufai""ic"^)fl"9 ^ei^ ©rfd^einun^en ber ©efeUfd;aft er=

faßte er bie geroo^nte Umgebung beä bürgerlid^en Sebenä, um in

ber ©d^ilberung feiner ^uftänbe fid^ ben Ü)ienfd^en ju erklären, ber,
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von ber 3::l)eilna{)me an ben Siu^erungen ber ©efd^tc^te entfernt, i§m

bod^ bie[e 2(u§erungen ju kbingen fd^ien. 3!)ie[e bürgerlid^e ©6 =

fen[(j^aft roar aber — wie id^ mid^ juoor bereits auöbrüdfte —
nur ein S^ieberfd^lag ber von Oben l^erab auf fie brüdfenben ©e=

fd^id^te, roenigftenä itjrer äußeren ?yorm na^. ©eit ber Äonfolibirung

beä mobernen ©taateä betjinnt alterbingä bie neue Sebenäregung ber

2BeIt üon ber bürgerlichen ©efetljdjaft auSjuge^en: bie lebenbige

(Energie ber gefc^id^tlid^en @rf(^einungen ftumpft fid^ ganj in bem

©rabe ah, aB bie bürgerlirf;e ©efefifd^aft im Staate i^re g^orberungen

jur ©eltung ju bringen fud^t. ©crabe bur(^ i§re innere' 2^^ei(naf)m=

lofigfeit an ben gefc[;id^tlid^en ©rfrfjeinungen, burdj ifjr träge§, intereffe=

lofeä ^ufc^i^uß"/ offenbart fie unä aber ben 2)rucf, mit bem fie auf

iljr laften, unb gegen ben fie fid^ ^h^n mit ergebenem SBiberroilTen

üerf)ält. Unfere bürgerlid^e ©efellfc^aft ift infofern fein lebenooUer

Drganiämug, aU fie oon Dhsn l^erab, aug ben rüdfroirfenben 2iufie=

rungen ber ©efd^id^te, in itjrer ©eftaltung beeinflußt ift, 2)ie ^lji;=

fiognomie ber bürgerlichen ©efettfd;aft ift bie abgeftumpfte , entfteUte,

bis jur Stusbrudölofigfeit gefd^mädjte ^^pfiognomie ber ©efd^id^te : roaä

biefe burd; lebenbige Seroegung im 2(t^em ber 3^^* auäbrüdt, giebt

jene burc^ träge Slusbreitung im Staume. 2)iefe ^()i;fiognomie ift

aber bie Saröe ber bürgerlid^en ©efeKfd;aft , unter ber fie bem

menf(^enfud)enben Slide biefen SDienfd^en ehm nod^ oerbirgt: ber

fünftlerifdje Sd;itberer biefer ©efeÜfd^aft !onnte nur nod^ bie 3üge

biefer Sartje, nid[)t aber bie be§ raaljren 5[Renfd;en befdjreiben •, je ge=

treuer biefe 33efd;reibung roar, befto met)r mußte "üaä ^unftroerf on

lebenbiger 2lu§brudg!raft »erlieren.

äÖarb nun auö) biefe Saroe aufgeI)oben, um unter i^r nad^ hen

ungefd;minften 3ügen ber menfc^Ud;en @efellfd;aft gu forfd^en, fo

mußte fid^ bem Stuge junädjft ein ßl^aoä üon Unfc^ön^eit

unb gormIofig!eit barbieten. 9^ur im ©eroanbe ber ©efd^id^te

Tratte ber burd; biefe ©efd^id^te erlogene, an feiner roal;ren gefunben
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9ZQtur üerborbene unb »erhüppelte 5D^enfcf; ein für ben ^ünftkr er=

Iräßlid^eg 2lu§fef)en erhalten. 3)ief} ©ejuanb üoni^ m abgezogen, er=

fallen roir 311 unfertm ©ntfe^en in if)m eine nerfd^rumpfte, efelerrecjcnbe

©eftalt, bie in 9?idjt§ bem ront^ren 5J?enfd;en, raie wir au^ ber ^^ülle

feines natürlidtien 3Befeng il^n in ©ebanfen un§ oorgefteKt f)atten,

md)x ii^nlid^ fa^, qI§ in bem fd^merjlidjen Seiben§Hicfe be§ fterbenben

Äranfen, — biefem S3U<fe, au§ bem bag 6f;riftentt)um feine f($niär=

merif(^e Segeifterung gefogen ^tte. 5ßon biefem Stnblide luanbte fid^

ber ^unftfeljnfürfjtige ah, um — roie ©d^iller — im 9]eid^e be§

®ebanfen§ fid; ©djön^eit ju träumen, ober — mie ©oet^e — xt)\x

mit bem ©cioanbe fünft(eiifd;er Sdjönfjeit, fo gut eg auf i(}n paffen

mochte, fid^ gu üer{)ütten. ©ein 9toman „3Bi(ljelm 9J?eifter" mar ein

fold^eä ©emanb, burd^ ba§ ©oet^e fid^ ben Stnblid ber 9Birf(id;fcit

erträglid; 5U madjen fudjte: eä entfprad^ ber 2BirfIid)feit be§ nadten

mobernen 3JJenfdjen infomcit, al§ biefer felbft aU nad^ fünftlerifd^

fd;öner ?yorm ftrebenb gebadet unb bargefteUt lourbe.

93i§ bafjin mar für baö fünftlerifd^e 2(uge, roie nid^t minber für

ben Slid beg ©efdjid^tsforfdjerS, bie menfd;li^e ©eftalt in bie ^radjt

ber ^iftorie ober in bie Uniform be§ ©taateS üerljüUt geroefen: ü6er

biefe 3:radjt fiatte pl^antafirt, über biefe g-orm biSputirt roerben

fönnen. 3)id;ter unb 2)en!er f)atten eine ungefjeure 21usroaljl k=

liebiger ©eftaltungen »or fid; , unter benen fie je nad^ fünftlerifd;em

S>erlangen ober rcillfürlid^er Stnnaljme ben 9}Zenf(^en fidj »orftellen

fonnten, ben fie immer nur nod; in jenem ©eroanbe begriffen, ba§

üon 2lu^en f)er i§m umgelegt mar. 9tod^ bie ^f)ilofopI)ie f)atte fid;

burd; biefeg ©ercanb über bie rcal;re Statur beg SRenfd^en beirren

laffen ; ber ]^iftorifd;e S^omanbid^ter mar — in einem gerciffen Sinne

— aber eigentlid; nur Jloftüm5eid;ner geroefen. 93fit ber 3(ufbedung

ber roirfUdjen ©eftalt ber mobernen ©efenfd;aft na§m nun ber 9^o=

man eine praftifd^ere Stellung an: ber 2)id;ter fonnte je^t nid;t mel;r

fünftlerifd; pljantafiren, roo er bie nadte SBirÜic^feit cor fid; entf)üllt

aJi^arb SEBagner, @ef. e(!&nften IV.
^
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l^atte, bie ben SSefd^auer mit ©rauen, SJiitteiben unb Soxn erfüllte.

@r braud;te aber nur biefe äßirflid^Ieit barguftetten, o^ne fic^ über

fie belügen ^u, roollen, — er burfte nur 9JiitIeiben empfinben, fo

trat and) feine gürnenbe ^raft in ba§ Seben. ®r !onnte noc^ bid^ten,

al§ er bie furd^tbare Unfittlidifeit unferer @efettfc[;aft nur nod§ bar=

aufteilen bemüf;t roar: ber tiefe Unmutf), ber if)m au§ feiner eicjenen

©arfteüung erroac^fen mu^te, trieb i^n aber au§ einem befrf)aulid;en

biditerifdjen Seljagen, in bem er fic^ immer weniger meljr gu täufc^en

»ermodjte, ^erauä in bie 2ßir![id^!eit felbft, um in i§r für ba§ er=

fannte roirtlic^e Sebürfni§ ber menfdjlid^en ©efettfc^aft gu ftreiten.

2luf üjxem Sßege gur praftifdpen 3ßirnid;teit ftreifte aud; bie 3^oman=

bid;tung immer mef)r if)r !ünftlerifd;eg ©ercanb ah: bie aU ^unft=

form i§r mi^glic^e ©infjeit mu^te fi(^ — um burd; S^erftiinblic^feit

ju mirfen — in bie praftifd[)e 2SieII)eit ber 5Lage§erfd§einungen felbft

jerfe^en. ßin !ünftleri)d^e§ ^anb mar ba unmi3glic^, roo SlUeä nad;

2tuf(öfung rang, roo baä groingenbe Sanb beö fjiftorifc^en ©taateä

gerriffen merben foUte. Sie 3ftomanbid;iung roarb 3 ournaligmuö,

il^r S»^^alt ^erfprengte ftd^ in politifc^e Strtifel; if)re^unft roarb

jur ^l^etorit ber Xribüne, ber Sltijem iljrer Siebe jum ä(uf =

ruf an "Daä 3SoI!.

©0 ift bie ^unft beä 2)id;terg 5ur ^otiti! gemorben: deiner

lann biegten, oI)ne gu politifiren. 9iie roirb aber ber ^olitifer S)id)ter

roerben, al§ rocnn er eben auf(;ört, ^olitifer ju fein: in einer rein

politifd^en SÖelt nid^t 5|]olitifer gu fein, tjei^t aber fo oiel, alä gar nid;t

ejiftiren ; roer fidj je^t nod^ unter ber ^oliti! I)inroegftielt, belügt

fid^ nur um fein eigeneä S)afein. 3)er 2)id)ter !ann nic^t eijer rcieber

oorl^anben fein, aU hi^ mir feine ^olitit m£t;r §üben.
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3)ie ^oütit ift aber ba§ @e[)eimnif5 unferer ©efd;id;te unb ber

<iu§ if;r Ijeruorgegangencn .3^i[tänbe. 9^apoleon fprad; e§ auS. (5r

fagte ju @oetf)e: bte ©teile be§ ?yatum§ in ber antifen 2BeIt üer=

trete feit ber ^errfrfjaft ber 3iömer bie ^olitiif. — 33erftel)en roir

ben 9(u§fprud; be§ ^ü^crS von ®t. «Oelena roof)!! ^n i^m fa^t fid^

in ^lürje bie ganje 2Bal)r{}eit 2)effen jufammen, iüa§ roir ju begreifen

l^aben, um aud) über ^uljalt unb 3^orm be§ 3)rama'ä in ba§

iReine ju lonunen.



in.

^aä g^atum ber ©riechen ift bie innere 9^alurnot^n)enbig=

feit, anä ber fid^ ber ®ried;e — weil er fie nic^t oer =

ftanb — in ben roißfürlid^en poIiti[($en ©taat gu befreien,

fud^te. Unfer ^-atum ift ber n)illfürlidje politifc^e ©taat, ber fid^

un§ alä äußere 51 ot(;roen bigfeit für bag ^eftel^en ber ©efell-

fdiaft barftefft, unb au§ bem roir un§ in bie ^fZalurnotfiipenbiöfeit-

ju befreien fudjen, roeil mir fie t)erftef)en gelernt, unb al^

bie Sebingung unfereä S)afein§ unb feiner ©eftaltungen erfannt

f)Qben.

S)ie 9]aturnotlf)raenbigfeit äußert fid; am ftärfften unb unüber=

n)inblid;ften im pljtjfifdjen Sebenstriebe beä iSi^bioibuumS, — un=

Derftänblid;er unb roiHfürlid^er beutbar aber in ber fitt(i($en 21 n =

fd^auung ber ©efellfd^aft, qu§ raeld^er ber unn)infürlid;e Srieb-

beö Snbioibuumä im ©taate enblid^ beeinflußt ober beurt^eilt wirb»

2)er Sebenstrieb beg ^nbioibuumä äußert fid; immer neu unb un-

mittelbar, baä 2Befen ber @efeKfd)aft ift aber bie © era ol^n^eit

unb if;re 2(nfd^auung eine »ermittelte. Sie 2lnfd[)auung ber ©efeß^

fd^aft, fobalb fie ba§ äBefen beg ^nbiüibuumä unb iljre ßntftel;un^

ttu§ biefem 25?e[en nod; nidjt DoUfommen begreift, ift baljer eine U-
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fc^ränfenbe unb r^emmenbe, unb ganj in bem ©rabe roirb fie immer

Iprannifdjer, aU baä befeOenbe unb neuernbe 2Öe[en beä ^nbioibiiumS

au§ unroifffürlirfjem ©ränge gegen bie ßJerooI^nf^eit anfiimpft. 2)iefen

5Drang miSuerftanb ber ©rierf;e, ber i^n oont ©tanbpunfte ber fitt=

Jid^en ß5eiüot)nf)eit au^ aU ftörenb erfannte, nun bafjin, ba^ er if;n

•auä einem 3iifi^»^"ißii()^^"9c fjeiteitete, in iöeld;em ba§ f)anbe(nbe '^n-

i>iuibuum alä unter einem Ginfhifje [tef;enb gebarf;t lüurbe, roel(f;er

tf;n [einer j^reifjeit im §anbe(n, narf; ber er baä fittlid^ ©eroo^ntc

^et[;an Ijahen raürbe, beraubte. 2)a baS ^nbioibuum burd^ feine,

gegen bie fittlid^e ©eraof^nl^eit üerübte 'Xljat [tc^ oor ber ©efellf(^aft

»erbarb, mit bem 33en3U^t[ein ber %^at aber infomeit roieber in bie

©e[e[Ifd;aft eintrat, alä er fid; auö ifjrem 53eiüu^t[ein felbft t)er=

bammte, fo erfd^ien ber SHt unberou^ter ^^erfiinbigung einzig au^

einem g-Iudje ertlärbar, ber auf il^m ofjne fein perfönlid;eä ^serfc^ul=

hen ruf)e. 3)iefer %lnd) , ber im lOcijt[;oä a(ä göttlid;e Strafe für

<ine Urfreoeltfjat, unb auf bem befonberen ©efd;Ied^te biä ju beffen

Untergänge Ijaftenb, bargeftellt raarb, ift in 2Sa§r^eit aber nidjtg 2ln=

bereö, aU bie fo üerfinnlid;te ä)tadjt ber Unmidfür im unbeiüufjten,

naturnotfjmenbigen ^^anbeln beä Qnbiüibuumö, mogegen bie ©efett-

fd^aft alä ha^ Serou^te, 2BinfürIid;e, in 3ßa^r()eit gu ©rflärenbe unb

3U (Sntfdjulbigenbe erfdjeint. ©rflärt unb entfc^ulbigt roirb fie aber

nur, toenn if^re 2(nfdjauung ebenfadg alä eine unroifffürlid^e , unb

if)r S3erouf5tfein alä auf einer irrt{jümlid;en 2lnf(^auung oom 3Sefcn

t>e§ ^nbiüibuumä begrünbet erfannt irirb.

9}?ad;cn mir unö biefeö ^erljiiltnifj au§ bem and) fonft fo

Jbe^eid^nungSüoEen 9}Zt)tf)oä uom Dibipuä f(ar.
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DibipuS I)Qtte einen 3)iann, ber i^n bur($ eine 33eleibigung

gereift unb enblid^ jur 9'?oti)roe^r gebrängt, erfdjfagen. .^ierin fanb

bie öffentUd^e 9)ceinung ntd^t§ 3Serbamniung§raürbtge§, benn bergleid^en

^äUe trugen fid; Ijiiufig ju, unb erfliirten fid^ au^ ber SltTen U=

greiflid;en 9totI}nienbigfeit ber 'ahmest eines 3tngriffe§, '^od) raentger

beging Dibipuä einen ^^reoel aber barin, ba^ er, jum So^ne einer

bem Sanbe erraie[enen 9Bof)lt^at, bie üerraittraete Königin beffetbett

jum SBeibe na^m.

2l6er e§ entbedfte fid;, ba^ ber ©rfd^lagene nid^t nur ber ©emal^l

biefer Königin, fonbern aud^ ber 3Sater, — unb fomit fein f;{nterla[fene&

3ßei6 bie SJiutter beä Dibipuä raaren.

^inblirfje @firfurrf;t »or bem 3Sater, Siebe gu it)m, unb ber ©fer

ber Siebe, im 2llter i^ ju pffegen unb gu [d;ü|en, roaren bem 3}?en=

fd^en fo unroiCfürlidje ©efü{)(e, unb auf biefe ©efüble begrünbete

fid^ fo ganj oon felbft bie n)efentlid;fte ©runbanfd^auung ber, gerabe

burd^ fie ^ur ©efeUfdjaft cerbunbenen 9J^enfd§en, ba§ eine "Xijat, roetd^e

biefe ©efül^te am empfinb{id)flen »erlebte , if)nen unbegreiflid^ unb

üerbammungSmürbig üorfommen mu^te. 2)iefe ®efüf)Ie roaren aber

fo ftarf unb unüberroinblid^, ba^ felbft bie Stüdfid^t, roie jener 35ater

juerft feinem ©o^ne nad^ bem Seben trad^tete, fie nidjt beroältigen

fonnte: in bem Xobe beä Saio§ marb roo^I eine ©träfe für biefe^

fein ältereg 33erbredjen ernannt, fo ba^ mir in ber 3:l)at gegen feinen

Untergang felbft unempfinblid^ finb; aber biefeS 3Ser{)ältni^ mar ben=

nod; nidjt oermögenb , unä irgenbraie über bie '^^^at be§ DibipuS gu

beruhigen, bie fid; fdjliepd; immer nur alä ein 33atermorb

funbgab.

9^od^ Ijeftiger fteigerte fid^ aber ber öffentlid^e SöiberrciUe gegert

ben Umftanb, ba^ Dibipuä feiner eigenen 9Jiutter fid^ oermäF)It unb

^inber mit iljr gezeugt f)atte.— ^m ^Familienleben, ber natürlid^ften

— aber befc^ränfteften ©runblage ber ®efellfd;aft, Ijatte e§ fid^ gan^

t)on felbft §erau§geftellt, ba^ jroifd^en ©ttern unb ^inbern, foroie

jroifd^en ben ©efd;n)iftern felbft eine gang anbere 3i^"eigung fid^ ent=
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roirfclt, als fie in ber r^eftigen, plöt^Itdfjen Erregung ber ®efcf;(ed^t§=

liebe firf; tunbgiebt. .^n ber ^^amilie roerben bie natürlirf;en 33anbe

groifd^en ©r^eugern unb (Erzeugten 311 ben SBonben ber ©eraol)iüjeit,

unb nur am ber ®en3of)n(jeit enttuicfelt fid^ roieberum eine natürlid^e

Steigung ber ©efdjtuifter 311 einanber. 2)er erfte Skij ber ©e[cf;Ied^t§=

liebe inirb ber ^ugenb aber an§ einer ungeraof;nten, fertig au§ bem

Seben ifjr entgegentretenben ©rfd;einung 3ugefül)rt; bivo Übern)älti=

genbe biefeä SteijeS ift \o grofj, ba^ er t)a§ ^yatnilicnglieb ehen aui

ber geraof)nten Umgebung ber ?3^amilie, in ber biefer 3ld] [idf; nie i^m

barbot, ^erauSjieljt unb gum Umgange mit bem Ungercol^nten fort=

rei^t. 2)ie ©efd^led)t§liebe ift bie 2(ufn)ieglerin, roeWje bie

engen ©djranfen ber g^amilie burd)bri(^t, um fie felbft jur

größeren menfd;Iidjen ©efellfd^aft gu erroeitern. 5)ie 2(nfdjauung

Dom 9Befen ber gamilienliebe unb bem il)m entgegengefe^ten ber

©efd;Ied;t$Iiebe ift bal;er eine unn)iftfürlid;e , ber ^laiuv ber ©ac^e

felbft entnommene : fie berufet auf ber (Srfaljrung unb ber ©en)oI)n§eit

unb ift baljer eine ftarfe, mit unüberroinblidjen @efüf)Ien unä ein=

ne{)menbe.

Dibipuä, ber feine 93iutter eljelidjte unb mit iljr ^inber jeugte,

ift eine (Srfd^einung, bie unS mit ©rauen unb Stbfdjeu erfüllt, meil

fie unfere gerooljnten 93c3iel)ungen ju unferer 33iutter unb bie

burdj fie gebilbeten SCnfidjten unüerföljnlid; »erlebt. —
3Saren nun biefe, 5U fittlid;en Segriffen erroad^fenen 2lnfid)ten

nur be^fjalb oon fo großer ©tärfe, meil fie unmißfürlic^ auä bem

©efül^le ber menfc^Iid;en ^^tatur ^eroorgingen, fo fragen mir nun:

»erging fid; Dibipu§ gegen bie menfdjiidje 9iatur, alö er feiner 9)iutter

fidj ocrmäljite? — ©anj gemi^ nid;t. S)ie oer(e|te 3tatur I^ätte fid^

fonft baburdj offenbaren muffen, ba^ fie aug biefer ®|e feine ^inber

entftcljen Iie§; gerabe bie 3fiatur jeigte fid; aber ganj miliig : i^of afte

unb Dibipuö, bie fid; aU jmei ungeroo^nte ßrfdjeinungen begeg=

neten, liebten fid^, unb fanben fid^ erft »on bem 2(ugenb(ide an in

i^rer £iebe geftövt, alä it)nen oon Sinken befannt gemacht mürbe, ba^
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fie SJiutter unb <So^n feien. Dibipuä unb ^o!afte raupten nid^t,

in roetd^er fogialen Segietiung fie gu einanber ftanben: fie Ratten un=

beraubt nac^ ber natürlichen Unroillfür be§ rein menfc^lid^en Qnbioi=

buumg gef)anbelt ; if)rer S^erbinbung roar eine ^Bereicherung ber inenfdp=

lidjen ©efellfc^aft in groei !räftigen (Söhnen unb groei eblen 3::öc^tern

entfproffen, auf raelc^en nun, roie auf ben ©Itern, ber unabroenbbare

g(uc^ biefer ©efettfc^aft laftete. 2)aä betroffene ^aar, ha^

mit feinem Setüu^tfein innerf^atb ber fittlid^en @efellfcf;aft ftanb,

»erurtl^eilte fic§ felbft, al§ e§ feineä unbeiüufeten g^reuelä gegen bie

©ittlic^feit inneroarb: baburc^, ba^ eä fic^ um feiner Sü^ung mitten

oernic^tete , beroieS eö bie ©tärfe be§ fojialen @fel§ gegen feine

^anblung, ber xi)m fd^on oor ber .^anblung burrfj ©erool^nf^eit gu

eigen mar; baburd^, "Da^ e§ bie ^anblung bennod; tro§ beä fojialen

^erou^tfeinä auäübte, bezeugte e§ aber bie noc^ bei äÖeitem größere

unb unn)iberftei)Iic§ere ©emalt ber unbeiou^ten iubioibuetten menfc^=

lid^en 3iatur.

2Bie bebeutfam ift e§ nun, ba^ gerabe biefer Dibipuä ba§

3^äti)fel ber©p^inE gelöft l^attel @r fprad^ im 33orauä feine ^Jted^t=

fertigung unb feine 5ierbammung jugleic^ felbft au§, ba er aU ben

.^ern biefeä 9lät^fel§ ben 3Jtenfc^en be^eid^nete. Stuä bem l;alb=

tf)ierifc^en Seibe ber ©pl^ing trat i^m 3unädf;ft bag menfc^Iirf;e ^nbi=

üibuum nad; feiner Dtaturunterroorfen^eit entgegen : aU baä §alb=

t()ier auä feiner oben ^^(feneinfamfeit fic^ felbft3erfd;metternb in

ben Slbgrunb geftüv^t Ijatte, loanbte ficf) ber fluge 9lätl;fell(jfer

gu ben ©täbten ber 9}ienfd;en, um ben ganzen, ben fojialen

3)^enfd^en , au§ feinem eigenen Untergange errat()en gu laffen. Sllä

er fid^ bie leudjtenben Stugen auöftad^, bie einem bespotifd^en Se=

leibiger 3orn jugeflammt, unb einem eblen äBeibe Siebe jugeftra^t

E)atten, oljue ^u erfe^en, ba^ Qener fein 3>ater unb ©iefe feine

SOZutter mar, ba ftürjte er fid^ 5U ber gerfd^metterten ©p{)in£ i^inab,

bereu 9Mtf}feI er nun alä nod; ungelöft erfennen mu^te. —
(^rft m X X l^aben biefeä 3lätl)fel gu lijfen , unb gmar baburd;, ba^ mir
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bie Xlnroifffür be§ Snbioibuumä au§ ber ©efellfd^aft , bereu I)öd;fter,

immer erneuernber unb belebenber Steid^tfjum fie ift , [el6ft red^t=

fertigen. —

3unäc^ft lo^t un§ aber noci^ ben roeiteren 33erlauf ber Dibipu§=

jage berü()ren, unb fef;en, roie |id^ bie ©efellfrfjaft gebarte, unb

iüü()in fid^ i()r fittlirf;e§ Seiüu^tfein oerirrte !
—

StuS ben 3eriüürfniffen ber ©i3f)ne be§ Dibipuä ern)ucf)§

5?reon, bem Sruber ber ^ofafte, bie ^errfc^aft über Xi)ehzn. 2llä

^err befahl er, ber Seii^nam be§ einen ber <B'6l)m, 5tioIi;neif eä,

ber mit bent anberen, ©teofleä, gugletci^ im Srüber^roeifampfe ge=

fallen mar, folle unbegraben ben äöinben unb 3?ögeln preisgegeben

fein, mäf^renb ber be§ ßteofleä in feierlid^en @(;ren beftattet rourbe:

ujer bem ©ebote gumiber (janble, foKe felbft lebenbig begraben roerben.

2tntigone, beiöer S3rüber ©c^roefter, — fie, bie ben blinben

Sßater in baä ßlenb begleitet ^atte, — trotte mit oottem Semu^tfein

bem ©ebote, beftattete beS geärfjteten S3ruber§ Seid^nam, unb erlitt

bie uorauäbeftimmte ©träfe. — §ier fef)en mir ben ©taat, ber

unmerüirf; an^ ber ®efellfd;aft ^ert)orgeroad)fen mar, auä ber ©eroo^n=

^eit i(;rer 2lnfrf)auung fid) genährt i)aiie unb gum S3ertreter biefer

©erooI)n(jeit infofern rourbe, ba^ er eben nur fie, bie abftrafte ©e=

töol)ni)eit, beren Hern bie 'Jurd^t unb ber Sßiberroitle cor bem Unge=

moljuten ift, »ertrat. Tl\t ber ^raft biefer ©eraof)n^eit auSgeftattet,

menbet ber ©taat fid; nun üernidjtenb gegen bie ©efellfd;aft felbft

gurüd, inbem er bie natürliche Slabrung i()reg 2)afein§ in ben unmitt=

fürlid;ften unb f;eiligften fojialen ©efüfjlen i()r oerraeljrt. 3)er vox=

liegenbe SJiijtljoä 5eigt un§ genau, roie fid; bie^ gutrug ; betrad;ten mir

ii)n nur nät)er.

Söelc^en 33ortljei( Ijatte rool)I ^reon oon bem ©rlaffe be§ grau=

famen ©eboteä? Unb mag oermod;te i§n, eä für möglid; ju fjalten,

ba^ ein foId;eä ©ebot nid;t burd; bie allgemeine C^ntrüftung 3urüd=
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geraiefen tüerben mü^te ? — ®teoHeg unb ^olpneileS f)atten nad^ bem

Untergänge be§ SSaterä 6e[rf)loffen, i^r @rbe, bie |Jerrfd^aft über

^§eben, [o unter ftd^ gu tl)eilen , ba§ fie abroed^felnb e§ nerroalteten.

@teo!le§, ber baä (Srbe guerft geno§, «erraeigerte, alä ^olpneüeä au§

freiroittiger 33er6annung jur feftge[e|ten 3eit jurüdlam, um nun aud^

für feine ^rift baä ®r6e ju genießen, feinem Sruber bie Übergabe.

(Somit mar er eibbrüc^ig. SBeftrafte if)n bafür bie eibl;eiligenbe ©e=

fellfd;aft? 5Hein; fie unterftü|te i§n in feinem SSorIjaben, ba3 fid^

auf einen ßibbrud^ grünbete. §atte man bie (3d)eu vox ber ^eing=

feit be§ @iDe3 bereits »erloren ? S^Jein ; im ®egentt)eile : man üagte

ju ben ©Ottern um be§ Übelä beä @ibbrud;e§ , benn man fürd^tete,

er würbe gerodet werben. 2:ro^ be§ böfen ©emiffen§ liefen fid; ahzx

bie Bürger 2:;f)eben§ ©teofleS' 33erfa(;ren gefallen, roeil ber @egen=

ft a n b beg ®ibeö, ber rton ben Srübern befd^roorene SSertrag , i^nen

für je^t bei 9Beitem läftiger fd)ien, al§ bie ^^olgen eineä ®ibbrud;eä,

bie burd^ Dpfer unb ©penben an bie ©ötter oieKeidjt befeitigt wer=

ben fonnten. 2Ba§ i()nen nid^t gefiel, mar ber SBed^fel ber §err=

fd^aft, bie beftänbige Steuerung, raeil bie ©en)of)nI)eit bereits jur

roirüid^en ©efe^geberin geworben mar. Sluc^ beurfunbete fid; in

biefer ^arteinai)me ber ^Bürger für ©teoüeS ein praftifdjer ^nftinÜ

üom 2Befen be§ ©igentljumeS , ba§ Qeber gern allein genießen, mit

einem 2lnberen aber nid^t t^eilen wollte : jeber Bürger, ber im ©igen=

tljume bie ©ewäl^rleiftung gewohnter 9tu(;e ernannte, war gang con

felbft ber 3)iitfd^ulbige ber unbrüberlid^en %^at beS oberften ©igen=

t§ümer§ ®teo!IeS. 5Die 9Jtad;t ber eigennü|igen ©ewotjnljeit unter=

ftü^te alfo ©teoüeS, unb gegen fie kämpfte nun ber »errattjene ^0!^=*

neifeg mit jugenblidjer-^i^e an. ^n i^m lebte nur baä ©efü()I einer

räd^enSwürbigen ^ränfung : er fammette ein $eer gleidjfü^Ienber,

l;elbenl^after ©enoffen, 30g cor bie eibbrudjfdjü^enbe ©tabt unb be--

brängte fie, um ben erbräuberifc§en trüber au§ iljr ju üerjagen.

3)iefe, üon einem burdjauS gered^tfertigten XlnwiUen eingegebene

$anblung§weife erfd^ien \>^n ^Bürgern STfjebenä nun wieber al§ ein
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ungel^eurer ^reoel; benn ^^olijneÜeö, atä er [eine 33aterftabt befriegte,

mar unbebingt ein fel;r fdjled^ter Patriot, ©ie ^reunbe be3

^ohjncifeS luaren au^ allen S^olfsftammen jufammengetreten: fie

marfjte ein rein nienfd;Iid)e§ ^^ntereffe ber Ba(i)e be§ ^ohjneifeä gc=

neigt, unb fie ücrtraten fomit baS 9^einmenfd^licf;e, bie ©efetlfd^aft in

if)rem tueitcftcn unb natürlid^ften Sinne, gegenüber einer be[rf;ränften,

engf}er3igen, eigenfüd;tigen ©efellfdjaft , bie unoermerft üor if;rem 2tn=

brängeu jum Ini3d;crnen ©taate gufammenfrfjrumpi'te. — Um ben

langen ^rieg ju enben, forberten fid; bie trüber jum 3»üeifampf:

SBeibe fielen auf ber SBalftatt. —

2)er fhige ^reon überfd;aute nun ben 3iifß"irnen^ß"9 "^^^ ^^or=

fälle, unb ernannte aii^ if)m ba§ 3Befen ber ijffentlid^en ?[Reinung,

aU bereu ^ern er bie ©eraofjn^eit, bie «Sorge unb ben Sßiberraitten

nor ber Steuerung erfaßte. S)ie fitllid;e 2tnfid;t oom 23efen ber ®e=

fellfd^aft, bie in bem gro^^erjigen Dibipuä nod; fo ftar! raar, ba^ er

fid;, au^ dkl vox feinem unbemu^ten '^•xevd gegen fie, felbft uer^

n\d)kt fiatte, oerlor i§re Äraft ganj in bem ©rabe, aU baä fie be=

bingenbe 3^einmenfd)(idje in 2Biberftreit mit bem ftärfften ^ntereffe

ber ®efeöfc§aft, ber abfoluten ©erooljnljeit, b. fj. bem gemeinfamen

®igennu|, !am. ©iefeä fittlidje 33eiDu|tfein trennte fid^ überall ba,

TOO eg mit ber ^ra^-iS ber ©efettfdjaft in äßiberftreit gerietl;, von

biefer ab unb fe^te fid; alä Steligion feft, wogegen fid; bie pral=

t^fd^e ©efeUfdjaft jum Staate geftaltete. ^n ber Sieligion blieb bie

Sittlidjfeit, bie üor^er in ber ©efellfd;aft etroaä 2Sarme§, £eben=

bigeä geraefen mar, nur nod^ etroag @eb achtes, ©en)ünfd;teä, aber

nid^t me§r 2(u5füf;rbare§ : im Staate Ijanbelte man bagegen nad^

praftifdjem ©rmeffen beg 9tu^en§, unb rourbe hierbei ba§ fittlidje @e=

lüiffen oerle^t, fo befd^raidjtigte man bie^ burd) ftaatgunfd^äblid;e 3^e=

ligionsübungen. 2)er gro^e S3ortl;eil mar F)ierbei, ba§ man in ber

Sleligion roie im Staate ^emanb gemann, auf ben man feine

Sünben abmäljen fonnte : bie 3>erbred^en beä Staateä mu^tc
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ber i^ürft*) auSbaben, bie 33erftö^e gegen bie religiöfe ©ittlic§!eit

l^atten aber bie ©ötter ju oerantioorten. — @teo!te§ mar ber praf=

tifd^e Sünbenbodf beä neuen ©taate§ geroefen: bie ?yo(gen

feines ©ibbrucfieä Ratten bie gütigen ©ötter auf i§n ju leiten gehabt

;

bie Stabilität beg «Staateä aber follten (fo hofften fie raenigfteng,

tnenn eä leiber aud^ nie gefd^af)!) bie löacEeren öürger 5l^ebeng für

fic^ fd^meden. 2öer ftd§ roieber gu fold^em ©ünbenbodfe l^ergeben

tüoHte, raar il^nen baf)er roiüfommen ; unb ba€ roar ber fluge Äreon,

fcer mit ben ©Ottern fid^ n)o!E)I abjufinben raupte, nid^t aber ber i^i|ige

^olpneifeä, ber um eines einfad^en ©ibbrud^eS mitten fo milb an bie

'2;^ore ber guten ©tabt !(opfte.

^reon ernannte aber aud^ auS ber eigentlid^en Urfad^e be§

tragifc^en ©d^icffalg ber Saiben, mie grunbnad;firf)tig bie 2;i^ebäer

gegen rairÜid^e g-reoel feien, rcenn biefe nur bie ruijige bürgerlid;e

©emoI;nf)eit nid^t ftörten. 2)em 3Sater SaioS mar üon ber $t)t|ia

rerfünbigt morben, ein i^m ju gebärenber ©ol^n mürbe iljn bereinft

timbringen. 9flur um fein öffentIid;eS ä(rgerni§ ^u bereiten
,
gab ber

eljrroürbige 3Sater i)eimlid^ ben S3efe^I, ba§ neugeborene Änäblein in

trgenb rceld^er SSatbede gu tobten, unb bemieä fid^ I)ierin I}öd;ft rüd=

fid^tSoott gegen ba§ ©ittlid^feitägefüf)! ber 33ürger %i)ih>in§ , bie , märe

ber 3)Zorbbefe^l öffentlid^ oor il)ren Stugen ausgeführt morben, nur

ben Sirger biefeä ©fanbalä unb bie 2lufgabe, ungeraö£)nlid^ oiel gu

ben @i)ttern gu beten, feineämegeg aber ben nöt^igen 2(6f d;eu

«mpfunben Ijaben mürben, ber il^nen bie praftifd^e S^erljinberung ber

*) 2)ie fpäteve ©cmofrattc xoax bie offene U6eiiia{)me be§ @ünben-

tväijcvamtcS ooit aEen S3ürc)ern 3ufammcii ;
[ie geftanben ftd) f)ievbei ein, fo tueit

übet fid} aufgcttävt gu fein, baß fie felbft ber ©runb ber füvftlidien 3i3iü!iiv waren,

.^ier roart benn and; bie 9ieligion offen jur Äunft, iinb ber Staat jum

Sununelptats ber egoiftifdjen ''^^erfDiilid}feit; auf ber glud}t r>or ber tubioibueüen

llnipillfür geriet^ ber ©taat in bie §evrfd)aft ber inbiinbiicüen SBiÜtür ftarf=

tricbigev '']3eriLn:lid}teiten; unb nad}beni 2(tl}cn einem St(fibiat)e§ 3ugejaiid)it,

niib einen 2)emetrioä uergöttevt l^attc, ledte c§ enbUdi mit SBol}Ibel]agen ^t\x

©peidjet eine^ DJevo.
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^i^at unb bie Strofe bc§ benm^ten (Sof)negmörberä eingegeben {)ätte;

benn bie ^raft beö Slbfdjeueg wäre il)nen fogleidj bind; bie 9{üct[id;t

erftidt looiben , ba^ bind) biefe 2:f)at ja bie 9lulje im Drte Qm'di)x=

Iciftet löar, bie ein — in 3ufunft iebenfattö ungeratl^ener — <Boi)n

geftört I;aben mü^te. ^reon t)Qttc bemerlt, ba^ bei ©ntbedung ber

unmen[djlid;en %l)at beä Saioö biefe Stfjat felbft eigentlich feine red;te

(Sntrüftung Ijeroorgebrac^t ijatte, \a, ba§ eä Stilen gerci^ lieber geiüefen

raäre, menn ber 'DIorb loivfUd; ücHjogen roorben, benn bann rcäre ja

aitleg gut geiuefen, unb in 2;J)eben f}ätte ea feinen fo fd^redlid^en

©fanbal gegeben, ber bie 33ürger auf lange Qaljre in fo gro^e 33eun=

ru^igung ftürjte. 9lul)e unb Drbnung, felbft um ben ^reiä beä

nieberträd;tigften 93evbredjenö gegen bie menfd^lidje ^^latur unb felbft

bie geroo^nte ©ittlid;feit, — um ben ^reiä beä beiüu^ten, abfid^tlic^en,

von ber unwäterlidjften (Sigenfud;t eingegebenen lliorbeg eineg ^inbe§

burdj feinen SSater, — roaren iebenfallä berüdfid;tigung§n)ertl)er , als

bie natürlid;fte mcnfdjlidje CSmpftnbung, bie beut 33ater fagt, ba^ er

fid^ feinen ^inbern, nirfjt aber biefe fid^ aufjuopfern l}abe. — 2Saä

mar nun biefe ©efellidjaft, beren natürlid;eä ©ittlic^feitägefü^t il^re

©runblage getuefen war, geroorben? S)er fdjnurgerabe ©egenfa^

biefer eigenen ©runblage: bie ^Vertreterin ber Unfittlid)feit unb

^eud^elei. 35a§ ©ift, ba§ fie oerbarb, mar aber — bie©erool)n =

f)eit. S!)er §ang jur ©erooljni^eit, ^ur unbebingten dln\)e, oerleitete

fie, ben ClueH ju oerftopfen, au§ bem fie fid^ eraig frifd; unb gefunb

l)ätte erl^alten fiJnnen ; unb biefer Duell mar baö freie , au§ feinem

SBefen fid^ felbft beftimmenbe ^nbioibuum. ^n i^rer ^öd)ften 5Ser=

berbtfieit ift ber ©efellfdjaft bie 6ittlid)feit, b. \). baä roal)r§aft

5[)Jenfd;lid^e , aud; nur burd^ baä ^nbiuibuum roieber jugefü^rt

roorben, baä nad; bem unroiltfürlid;en 2)range ber 9^aturnotl)menbig=

feit il^r gegenüber l^anbelte unb fie moralifd^ oerneinte. 2lud) biefe

fdjijne 9ted;tfertigung ber rairflid^en menfdjlid;en Dtatur entölt nod^

in beutlid;ften 3"Ö^" ^^^ tr)eltgefdjidjtlid;c 9J?r)t§o§, ben wir t»or un$

^aben.
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5^reon ivar ^errfd^er geroovben: in il^m erfannte baä SSoIf ben

rid^tigen 91 ad^folger be§ Saioä unb @teo!Ie§, unb er beftiittgte bie^

üor ben 2lugen ber 23ürger, aU er ben 2eid;nam beö unpatrioti[d;en

>)3oIt;nei{eg jur entfe^lirfjen ©djmad^ ber Xlnbcerbigung, feine ©eele»

fomit ju eroiger 9iuf)elo|igfeit üerurtf)eilte. 2)te^ n)ar ein ©ebot üon

Ijödifter politifdjer 2BeißI)eil: baburd) befeftigte ^reon feine 9Jiadjt, in=

bem er ben ßteofteö, ber burc^ fernen ©iöbrudi bie 5Rul}e ber 53ürger

geroäi)rleiftet I;atte, redjtfertigte unb fomit beutlid^ gu verfielen gab,

ba^ auä) er geroillt fei, burd; jebeä auf fid; allein ju nefjuienbe 3]er=

brechen gegen bie roa^irl^afte menfdjlidje ©ittlidjfeit bag 33cftef)en be§

(Staates in 9tul;e unb Drbnung ju geroä^rleiften. 2)urd) fein ©ebot

gab er fogleic^ ben beftimmteften unb fräftigften ^emeiä feiner ftaat§=

freunblic^en ©efinnung: er fd)(ug ber 9Jlenfd;Iidj!eit in'§ älngefii^t

unb rief — eä lebe ber Staat! —
3n biefem Staate gab eä nur ein einfant trauernbe§ ^erj, in

bag fid^ bie 9J?enfd;(id;feit nodj geflüchtet {)atte :
— baä roar ba§

^erj einer fü^en Jungfrau, an§ beffen ©runbe bie S3lume ber

Siebe ju aUgeraahiger Sdjön^eit erraudiö. 2lntigone üerftanb

nid^tä üon ber ^olitif: — fie liebte. — Sudjte fie ben ^^olr;neifeä

ju oertlieibigen? Jorfdjte fie nadj 9tüdfidjten , Sejiel^ungen, 3led;t§'

ftanbpun!ten , bie feine ^anblungäroeife erüären, entfdjulbigen ober

red^tfertigen lonntenV — 9^ein ; — fie liebte i^n. — Siebte fie if)n,

roeil er t^r ©ruber toar? — 2Bar nid)t ©teofleg aud^ if)r ©ruber,

— roaren nid)t Dibipuä unb ^oiafte i()re (Sltern? i^onnte fie nad^

ben furd;tbaren ©rlebniffen anberö al§ mit öntfe^en an i^re

gamilienbanbe ben!en? ©ollte fie auä if)nen, ben grä^lid^ gerriffenen

SBanben ber näd^ften 9iatur, ^raft jur Siebe geminnen fönnen? —
S'tein, fie liebte ^^o(r)neife3 , roeil er unglüdlii^ roar, unb nur bie

l^öd^fte ^raft ber Siebe ityx von feinem g^lud^e befreien fonnte. 2Bag

nun roar biefe Siebe, bie nid;t ©efc^Ied^täliebe, nid;t ©ltern=

unb ^inbeäliebe, nid)t ©efd;iuifterliebe mar? — Sie loar bie

tiödjfte ©lüt^e üon aßen. Sluö ben ^^rümmern ber @efd^Ie4itä=,
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@Itern= unb ©efrfjtüifterUebe , n)eW;e bie ©efettfd^aft oerläugnet unb

ber ©taat oerneint J;atte, mnd)^, »on ben unüertilgbaven 5^eimen

aller jener Siebe genäfjrt, bie reid;[te 93(ume reiner 9}ienfc^en =

liebe fjerüor.

Stntitjone'g Siebe roar eine üoHberou^te. ©ie raupte, roaä

fie tf)at, — fie rouf3te aber auc^, ba^ fie eS tfjun mu^te, ba^ fie

feine 2BaI)t ^atk unb narf; ber D^otf^roenbigfeit ber Siebe I)anbeln

mu^te; fie raupte, ba^ fie biefer unbeiou^ten gmingenben dloti)men=

bigfeit ber Selbftüernid;tung auä Spmpat^ie ju gefjord;en

Ijatte; unb in biefem 33en)u^tfein beä Unbewußten roar fie ber t)ott=

enbete 2Jienfcf;, bie Siebe in i§rer i)ödj[ten g^ütte unb Stttmad^t. —
Stntigone fagte ben gottfeligen bürgern von 2;^ebe: — il)r ^abt tnir

3Sater unb SJiutter »erbammt, roeil fie unbewußt fid^ liebten; i(}r

l^abt ben beiuu^ten ©oF^neSmörber Saio§ aber nid^t »erbammt, unb

ben Sruberfetnb Gteofleö befd^ü^t: nun uerbammt mid^, bie id^ au3

reiner 5Renfd;ennebe f;anble, — fo ift baä 9Jiaa§ eurer g^reöel

üoll! — — Unb fielje! — ber Siebegflud^ Stntigone'ä

oernic^teteben6taat! — ^eine ^anb rüf)rte fid^ für fie, aU

fie gum 2;obe geführt loarb. 2)ie (Staatsbürger weinten unb beteten

3U ben ©Ottern, ba^ fie bie ^ein be§ 9JiitIeiben§ für bie Unglüdlid^e

üon i^nen nehmen möchten; fie geleiteten fie, unb tröfteten fie bamit,

ba^ e§ nun bod^ einmal nid)t anberö fein fönnte: bie ftaatüd^e 9iu^e

unb Drbnung forberten nun leiber ba§ Dpfer ber 9JienfdjIid;teit !
—

Slber ba, roo alle Siebe geboren roirb, raarb aud^ ber Städter ber

Siebe geboren. (Sin Jüngling entbrannte in Siebe für Stntigone ; er

entbedte fic^ feinem SSater unb forberte üon feiner SSaterltebe ©nabe

für bie 3Serbammte: i)avt roarb er jurüdgeroiefen. 3)a erftürmte ber

Jüngling baä ©rab ber ©eliebten , baä fie lebenb empfangen {;atte

:

er fanb fie tobt, unb mit bem ©c^merte burdjbol^rte er felbft fein

liebenbeä i^erj. 3)ieß mar aber ber ©oI)n be§ Äreon, beä perfoni=

fijirten ©taate§ : uor bem 2lnblide ber Seid;e be§ ©oljneä , ber auä

Siebe feinem 33atcr tjatte fluchen muffen, roarb ber ^errfc^er roieber
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3Sater. Sq§ Siebegfd^roert be§ Sol^neS brang furd^tbar [d^neibenb in

fein ^erj: tief im ^nnerften »errounbet ftür^te ber ©taat gufammen,

um im Xobe SRenfd) ju roerben. —
J^eilige Slntigone! S)id^ rufe id^ nun an! 2a^

3)eine %al)m roel^en, ba^ roir unter i^r oernid^ten unb

erlöfen!

Sßunberbar, bQ§, alä ber moberne Sfloman jur ^olitü, bie ^o=

liti! aber jum blutigen ©c^Iad^tfelbe geraorben, unb ber SDii^ter ba=

gegen, im fel)nenben SSerlangen nad^ bem Slnblidfe ber üoHenbeten

.^unftform, einen §errfc§er gum Sefe^I ber 2luffüf)rung einer griec§i=

fd^en 2;ragöbie »ermüdete, biefe S^ragöbie gerabe Jeine anbere fein

mu^te, al§ unfere „3lntigone". 3Kan fudjte nacf; bem S3er!e, in

meldjem fid^ bie^unftf orm am reinften augfprad^, unb'— fief)e

ba! — eg mar genau baffelbe, beffen ^nljalt bie reinfte

3)ienf djHcf;! eit, bie 3Sernid()terin beä ©taateS mar! — SBie

freueten fid; bie gelelirten alten ^inber über biefe „2lntigone" im

^oftljeater gu ^otsbam! ©ie liefen an§ ber $ö^e fid^ bie Siofen

ftreuen, meldte bie erlöfenbe dngelfc^aar „'J-auft'g" al§ Siebeäflammen

auf bie befd^mängten „2)id= unb SDünnteufel üom furgen graben unb

langen !rummen .^orne" ^erabftattern lä^t : leiber errcedten fie ifjnen

aber nur baä roiberlid^e ©elüfte, ba§ 9Jt ept)iftopljeIeg unter ifjrem

brennen empfanb, — nid[)t Siebe ! — S)aä „eraig 2BeibIid;e gog" fie

nic^t „l)inan", fonbern ba§ eroig SBeibifd^e brad;te fie üoHenbä nur

I;erunterl —
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SDag Unüergleidjlic^e beS 3)h;tIjog ift, bafj er jebergeit roal^r, unb

fein 3"^^t/ '^fi bidjtefter ©ebrängtljcit, für nUe Reiten unerfd;öpflid)

ift. 2)ie 2Uifgäbe bes 2)idjterä juar eö nur, i^n ju beuten. 5^id;t

überall ftanb fdjon ber griedjifd;e STragifer mit uoHer Unbefangen{)eit

Dor bem üon iljm ju beutenben 33ii)tl)05 : ber 3DhjtI)og felbft mar meift

geredeter gegen ba§ SBefen ber ^nbiuibualität, al§ ber beutenbe

Sid)ter. 2)cn ®eift biefeä 9)ii)tI)o§ Ijatte ber ^Tragifer aber inforoeit

üotÜommen in fid^ aufgenommen, al§ er ba§ 2Befen ber ^nbioibua=

lität 5um uncerrüdbaren 2)cittclpunfte be§ ^unftrcerfeS mad^te, au^

lueldjem biefcä nadj allen 9tidjtungen Ijin fid^ ernährte unb erfrifdite.

<So unentftellt ftanb biefeä ur^eugenbe 2Befen ber ^nbtüibualitat cor

ber Seele beä ®id)terg, ba^ il)r ein Sop()ofleifd;er Sliag unb ^l)i=

lofteteg entfprie^en fonnten, — gelben, bie feine Diüdfic^t ber

alferflügften Söeltmeinung aug ber felbftoernic^tenben 2Baljr^eit unb 3Rot^=

rcenbigfeit il)rer 9latur l^erauslrden lonnte gum S^erfd^mimmen in ben

feid^ten ©eiüäffern ber ^olitif, auf benen ber roinbfunbige Db 9 ff eu §

fo meifterlid) ljin= unb Ijer^ufd^iffen oerftanb.

SDen Dibipu§mi)tI;oä braud^en mir aud^ l)eute nur feinem

innerften SSefen nad; getreu gu beuten, fo geroinnen roir an i^m ein

»erftänblidjeä S3ilb ber ganjen ©efd^id)te ber 3D^enfd^^eit oom 2(nfange

ber ©efellfd;aft bil jum notljroenbigen Untergange be§ 6taateä. 3)ie

9^otl;roenbig!eit biefeä Untergangeg ift im 5Jh;t^oä üorauäempfunben;

an ber roir!lid;en ©efc^id;te ift e§, il)n auszuführen.

Seit bem SBefteljen be§ politifd^en ©taateä gefd^iel)t fein

Schritt in ber ©efd_)id;te, ber, möge er felbft mit nod^ fo entfd^iebener

Stbfid^t auf feine Sefeftigung gerid^tet fein, nid^t ju feinem Unter=

gange Einleite. 2)er ©taat, alä 2(bftraftum, ift oon je immer im

Untergange begriffen geroefen, ober rid^tiger, er ift nie erft in bie

2ßirflid;feit getreten; nur bie Staaten in concreto l^aben in be=

ftünbigem 2Sed;fel, alä immer n^u auftaud^enbe SSariationen beä un=

ausführbaren 2:i)ema'ä ein geroaltfamel, unb bennod^ ftetä unter=

brodjeneä unb beftritteneä Seftel)en gefunben. 2)er Staat, alä 2lb=

3li(&avb aBagner, @ef. ©Triften lY. 6
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ftraftum, ift bie fije ^bee tooljlmeinenber aber irrenber S)en!er, —
al§ ^onfretum bie STuöbeute für bie äöittrür geraaltfamer ober ränfe=

üoKer ^nbiüibuen geroefen, bie ben 9taum unferer ©efc^id^te mit beiu

Sn^alte i^rer 2:;^aten erfülfen. W\t biefem !on!reten ©taate — aU

befjen Snf)alt Subiüig XIV. mit dkä)t fidj bezeichnete — moHen

mir un§ f)ier nic^t meiter me§r befafjen ; anä) fein ^ern ge§t un§ auä

ber Dibipusfage auf: aU ben ßeim affer S^erbredjen erfennen mir

bie .^errfc|aft beä £aio§, um bcren ungefc^miilerten 58efi|e§ roitlen

biefer jum unnatürlid;en SSater marb. 2lu§ biefem jumßigent^um

geworbenen Sefi^e, ber rounberbarer 2öeife alö bie ©runblagc jeber

guten Drbnung angefe^en roirb, rühren alle ^reoel bcä ^JZpttjoä unb

ber G)efc§id)te I}er. — S^fj^n mir nur noc§ ben abftraJten (Staat in'ä

Stuge. S)ie S)en!er biefeä ©taateä raollten bie UnüoHtümmenljeiten

ber roirüid^en ©efellfdjaft nad; einer gebad;ten Slorm ebenen unb

auägleidien: ba§ fie biefe UnooIIfommen^eiten aber felbft aU baS ©e=

gebene, ber „©ebre($lid;!eit" ber menfd;Ud§en Statur einzig @nt=

fprec^enbe, feft{)ielten , unb nie auf ben roirflid^en 3Jtenfd;en felbft

gurüdgingen, ber au§ erften unroiUJürlic^en, enblid; aber irrtljümlid^en

Slnfd^auungen jene Ungleidjljeiten ebenfo i)en)orgerufen l^atte, alä er

burd^ ©rfaljrung unb barauS entfprie^enbe S3erid;tigung ber i^i^rtl^ümer

audj gang oon felbft bie üoHfommene — b. I). 'i)en mir!Iid;en Se=

bürfniffen ber 2Renfd^en entfpred^enbe — ©efettfdjaft F)erbeifüJ)ren

mu^, — ba§ mar ber gro^e Srrti)um, auä bem ber politifdje (Staat

fic§ biö ju ber unnatürlichen .^ij^e entrcidelte, oon roeld)er I)erab er

bie menfd)Iic^e 9iatur leiten roollte, bie er gar nid^t oerftanb unb um

fo raeniger oerfte^en fonnte, je mel^r er fie leiten rooHte.

2)er poIitif(^e Staat lebt einzig oon ben Saftern ber ©e=

fellfc^aft, beren S^ugenben i§r eingig oon ber menfd^lidjen

ignbioibualität jugefü^rt merben. SSor ben Saftern ber @efell=

fc|aft, bie er einzig erbliden fann, oermag er il)re Siugenben, bie fie

ron jener ^nbioibualität geminnt, nid;t 5U erfennen. Qn biefer

Stellung brüdt er auf bie ©efeUfc^aft in bem ©rabe, ba^ fie i^re
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lafterl^afte «Seite aud^ auf bie ^nbiuibualität l^infe^rt, unb fomit fi(§

<nblid^ jeben ^ftaJ^rungäqueH oerftopfen mü^te, roenn bie 9^otf)n)enbig=

feit ber inbioibuellen UnroißÜir nid^t ftärferer 9^atur raäre, qIö bie

tüin!ürlirf;en 93orfteIIungen beS ^"olitiferä. — 3)ie ©riechen mi§oer=

ftanben im ^-atum bie 9Zatur ber ^nbioibualität, raeil fie bie fittlid^e

©etuofjnfjeit bev ©efeUfd^aft ftijrte : um biefeö ^atum ju befämpfen,

lüaffneten fie fidf; mit bem politifd^en Staat. Unfer g^atum ift nun

ber poIitifdf;e Staat, in roeld^cm bie freie ^nbioibualität 'xi)x t)erneinen=

beg Sd^icffaf erfennt. 5)aä Söefen beä politifc^en Staateä ift aber

SB i 1 1 !ü r, rciiljrenb ba§ ber freien ^nbiuibualitiit ^^ot^roenbigfeit.

^u§ biefer ^nbiüibualität, bie rair in taufenbjä^rigen kämpfen gegen

bcn poIitifd;en Staat aU baä 33ered;tigte erfannt ^ben, bie ©efell=

fd;aft 3u organifiren, ift bie un§ jum Serou^tfein gefommene

2lufga6e ber 3"Ju"ft- 2)ie ©efeUfd^aft in biefem Sinne orgonifiren

Ije'i^t über, fie auf bie freie Selbftbeftimmung beä ^nbiüibuumg, alä

auf ifjren emig unerfd^ijpflid^en Üuell, grünben. 2)a0 Un beraubte

^er menfdjlid;en 3^atur in ber©efeIIfd^aft3umSen)U^tfein

bringen, unb in biefem 33erou^tfein nidE)t0 Slnberei 3U roiffen, al§

ebeit bie allen ©liebem ber ®efellf(^aft gemeinfame

3^otljnienbig!eit ber freien Selbftbeftimmung be§^nbi=

:öibuumg, ]^ei§t aber fo üiel, alö — ben Staat oernid^ten;

benn ber Staat fd^ritt burd§ bie ©efeHfi^aft jur S^erneinung ber

freien Selbftbeftimmung beä ^nbioibuumä üor, — »on il)rem 2;obe

hhtc er.



IV.

(^ür bie Äunft, um bie e§ bei biefer Unterfud^ung unä einzig ^u

t^un roar, liegt in ber 33 e rn i d^ t u n g b e § 6 1 a a t e § nun folgenbeg,

über 2lffeg n)i($ttge SOioment.

S5ie SDarfteHung beä l^atnpfe§, in roetd^em fid^ ba§ ^nbiüibuum

»om politifd^en Staate ober com religiöfen 3)ogma gu befreien fud^te,

niu^tc um fo notfjraenbiger bie ätufgabe be§ 2)id;terä roerben, aU ba§

politifd^e Seben, von bem entfernt ber 2)ic§ter enblid^ nur nod^ ein

geträumteä Seben füf)ren fonnte, von ben Söec^felfällen biefeä ^ampfe§

felbft, aU von feinem roirÜi djen ^nljalte, mit immer üollerem 58e=

rcu^tfein erfüllt roar. Soffen mir ben religiöfen ©taatSbid^ter bei

©eite, ber aud^ al§ ^ünftler ben 9)Zenfd;en mit graufamem Sel^agen

feinem ©ö^en opferte, fo §aben mir nur ben ©idjter cor unä, ber,

Don mal^rl^aftem fd^mer^lid^em 9)iitgefül)le für bie Seiben beä ^nbioi=

buumä erfüttt, als foldieö felbft unb burd; bie 2)arftellung feine§

Kampfe! fid^ gegen ben Staat, gegen bie 5politi! roenbete. 3)ie ^n=

bioibualität, meldie ber S)id^ter in ben Äampf gegen ben Staat führte,

mar aber ber 9iatur ber Sad^e nad^ feine rein menfd^Iid^e,

fonbern eine burc§ ben Staat
f elbft beb ingte. Sie mar oon

gleid^er ©atlung roie ber Staat unb nur ber innerl;alb beä Staates
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liecjenbe ©cgenfnl^ von beffen äujjerfter Spi^e. Seiöu^te ,3nbici=

bualilät, b. I). eine Qnbioibualitiit, bie un§ beftimmt, in biefem einen

g-aUe fo unb nid;t anberS ju Ijanbeln, gerainnen rair nur in ber

©efellfdjaft, roeldje unö eift ben g-aU öorfül)rt, in roeldiem roir

unä ju cntfdjciben Ijaten. 3)a§ ^nbioibuum o^ne ©efeüfd;aft

i[t uns qIö 3"biüibualitüt uoUfommen unbentbar; benn er[t

im 35er!el)r mit anbeten ^nbiüibuen jeißt fid; 3)aä, morin

mir unterfd;ieben oon ifjnen unb an un§ befonberä finb.

2i>ar nun bie ©ejeÜfc^aft jum politifd^en Staate gemorben, jo

bebang biefer bie S3efonber{)eit ber ^nbioibualität auä feinem

2Bcfen ebenfo, unb alä ©taot — im ©egenfa^e jur freien

®efeüfd;aft — natürlid^ nur bei Sßeitem ftrenger unb fategorifc^er

qIö bie ©efellfd;aft. Sine ;3nbiüibualität fann 9^iemanb fc^ilbern,

Df)ne ifjre Umgebung, bie fie alä folc^e bebingt: mar bie Umgebung

eine natürlid;e, ber ©ntmidelung ber ^"'^i^i^wö'^ität Suft unb 3ftaum

gcbenbe, frei nad^ innerer Unmillfür an ber 33erüf)rung mit biefer

Snbiüibualitcit foeben fid; elaftifd^ neu geftaltenbe, fo fonnte biefe Xlm=

gebung in ben cinfad;ften 3^02^ treffenb unb maljr bejeid^net merben;

i)enn nur burd^ bie 2)arfteIIung ber i^nbioibualität §atte bie Umge=

bung felbft erft gu djaralteriftifc^er (Sigentl;ümlic^feit ju gelangen. 2)er

©taat ift aber feine folc^e elaftifd; biegfame Umgebung, fonbern eine

bogmatifd^ ftarre, feffeinbe, gebieterifd;e DJtad^t, bie bem ^nbiüibuum

üorauäbeftimmt, — fo follft 2)u benfen unb I;anbeln! SDer ©taat

Ijat fid) jum ©rjie^er ber Qnbioibualität aufgeroorfen; er bemäd^tigt

fid; ilf)rer im 5JiutterIeibe burd^ 93orau§beftimmung eineä ungleid^en

3{ntl)eileä an ben 3)JitteIn gu fojialer ©elbftänbigfeit ; er nimmt \\)x

burd^ 2lufni3t{;igung feiner 3}ioral if)re UnrciUfürlidjfeit ber 2lnfc§au«

ung, unb weift iljr, alä feinem ©igent^ume, bie Stellung an,

bie fie ju ber Umgebung einnef)men foU. Seine ^nbiüibualität

»erbanft ber Staatsbürger bem Staate
;

fie f)ei^t aber nid;tS StnbereS

als feine »orausbeftimmte Stellung ju il;m, in roeldier feine rein

menfdjlid;e .^nbiüibualität für fein $anbeln t)ernid;tet unb nur
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l^öd^ftenS auf SDag 6efd^rän!t \\t, roag er ganj flitt üor fid^ l§m

ben!t.

2)en gefäfjtlid^en 2BinfeI be§ meiifd^Hd^en .^irneS, in raeld^en fid^

bie gan^e ^nbtoibualität geprfjtet §atte, fud^te ber ©taat mit §ilfe

be§ religiösen 2)ogma'§ mof)! ebenfallö augjufegen
;

^ier ntu^te er aber

ntad^ttoä bleiben, inbem er fid^ nur ^eud^Ier erjiefien fonnte, b. Ij.

©taatäbürger, bie anberö l^anbeln, aU fie benfen. 21 u§ bent

S)en!en erzeugte fid^ aber guerft aud^ bie ^raft be§ SßiberftanbeS-

gegen ben ©taat. ©ie erfte rein menfc^Iirfie ^rei^eitäregung befunbete

fid; in ber Stbiüeljr be§ religiöfen 2)ogma'g, unb JDenffrei^eit

rcarb not^gebrungen enblid; com ©taate geftattet. 2öie äußert f\(fy

nun aber biefe bIoJ3 benlenbe Qnbiüibualität im ^anbeln? — <Bs>

lange ber ©taat üorI)anben i[t, roirb fie nur al§ Staatsbürger,,

b. l). alä ^nbiüibualität, beren .^anbhmggrceife nid^t bie i§rer 2)en=

fungerceife entfpred^enbe ift, Ijanbeln fönnen. ©er Staatsbürger ift

nid^t üermögenb, einen Schritt gu tt}un, ber i§m nid^t im S3orau§ aU

*^flirfjt ober als 33erbred;en üorge^eic^net ift: ber 6^ara!ter feiner

^fUd^tunb feines 2?erbred^enS ift mrf;t ber feiner ^nbioibualität eigene;,

er mag beginnen, maS er roiH, um an^ feinem nod^ fo freien S)enfen

ju Ijanbeln, er fann nid^t auS bem Staate §erau§fd^reiten,

bem aud^ fein 33erbred)en ange{)ört. ®r fann nur burd; ben )to^

auft)ören, Staatsbürger ju fein, alfo ba, roo er aud; aufhört, 3}tenfd^

5U fein.

S)er Sidjter, ber nun ben ^ampf ber ^nbiüibualität gegen \)m

Staat barjuftellen ^tte, fonnte ba^er nur ben Staat barfteUen,.

bie freie ^nbioibualitiit aber blo^ bem©ebanfen anbeut en. 2)er

Staat mar baS 2Sir!Hd)e, feft unb farbig 3Sorf)anbene, bie ^nbioi=

bualität bagegen baS ©ebad^te, geftalt= unb farbloS Unoor^anbene,

?(IIe bie 3üge, Umriffe unb 3^arben, bie ber Snbioibualität i§re fefte,.

beftimmte unb er!ennbare fünftlerifd^e ©eftalt »erleiden, Ijatte ber

SDid^ter ber politifdi gefonberten unb ftaatlid^ 3ufammengepre^ten ©e=

fellfclaft 3u entnehmen, nic^t aber ber ^nbioibnarität felbft, bie in ber
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SBevü^rung mit anbeten ^nbiüibualitäten firf; felSft geidjnet unb färbt.

SDie fomit nur gebadete, nid^t bargeftellte ^nbiüibualität fonnte

bal^er and) nur an ben ©ebanfen, nid;t an baS unmittelbar er=

faffenbe ©efüf)! bargefteÜt merben. Unfer S)rama mar bal^er ein

2lppeU an ben 33erftanb, nid;t an baä ©efü^I. (Ea na^m fo=

mit bie ©teile be§ Se^rgebidjteS ein, meld^eä einen bem Seben ent=

nommenen ©toff nur fo roeit barfteHt, alä eä ber 2(b[id^t ent=

fprid^t, einen ©ebanfen bem S3erftanbe jur 9Jfitt^ei(ung gu bringen.

3ur 5J?iltf}eihing eineä ©ebanfenä an ben 23crftanb I)at ber ^id^ter

aber ebenfo umftänblid^ gu oerfal^ren, alä er gerabe Ijödift ein=

f ad^ unb frf}Iid)t ju SBerfe ge^en mu^, roenn er fid^ an ba§ unmittel=

bar empfangenbe (Sefü^l menbet. 2)a§ ©efüf)I erfaßt nur ba§ 9Birf=

Iid[)e, finnlidj Setfjätigtc unb 2Baf)rnef)mbare: an baä @efüf)I t^eitt

fid^ nur baä S>offenbete, 2lbgefd;Iof]ene, 2)aä, roa§ fo ehm ganj

bog ift, rcas e§ jefet fein lann, mit. 9]ur ba§ mit fid^ ©inige

ift if)m üerftänblidj ; bag mit fid; Uneinige, nod^ nid^t roirÜid^ unb

beftimmt fid; ^unbgebenbe, oermirrt ba§ ©efül^l unb nöt()igt cä juin

SDenfen, alfo ju einem fombinirenben 2ltte, ber ba§ @efüf)l aufgebt.

2)er S)id)ter, berfid^ anbaä ©efü^l roenbet, mu§, um fid§ i§m über=

jeugenb funbgugeben, im SDenfen bereits fo einig mit fid^ fein, ba^

er aller §ilfe beö logifdjen 33ted;anismu§ fid; begeben unb mit üoffem

Sercufjlfcin an baä untrüg(id;e ßmpfängni^ be§ unbemu^ten, rein

menfd)Iid[)en ©efüljleä mitt^eilen tann. @r I)at bei biefer 5[Ritt[)eilung

bal^er fo fd;lid;t unb (üor ber finnlid;en 2Bal)rnei)mung) unbebingt ^u

rerfal)ren, roie bem ©efüfile gegenüber bic mirflid;e ßrfd^einung —
roie Suft, 9ßärme, Slume, ^f)ier, üJienfd^ — fidi funbgiebt. Um ba§

]§ö(^fte Siitt^eilbare, unb jugleid^ überjeugenb 3?erftänblid^fte — bie

rein menfd^lid^e Qnbiüibualitiit — burd; feine S)arfteIIung mitjutt^eilen,

Ijat aber ber moberne bramatifd;e ©id^ter, roie id^ geigte, gerabe ent=

gegengefe^t ju »erfahren. 2(ug ber ungelieuren 3?iaffe i^rer roirflid;en

Umgebung , im erfid;tlid^ 9Jiaa^
,

g^orm unb g^arbe gebenben Staate

unb ber jum ©taate erftarrten ©efd)id;te, l)at er biefe ^nbioibualität
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erft unenblid^ niül^fam Iieraugjufonftruiren, um jte enbUd^, ttiie roir

•fallen, immer nur bem ©ebanfen barjuftellen *). 35ag, mag unfer

©efü^I von üornl^erein unmtllfürlid) erfaßt, ift einzig bie ^orm unb

garbe beä (Staate^. 5Bon unferen erften ^ugenbeinbrücEen an feigen

tüir ben 3Jlenfrf;en nur in ber ©eflalt unb bem ß^arafter, bie if)m

ber ©taat giebt; bie burd^ ben (Staat iljm anerzogene Qn^ioibualität

gilt unferem unmiüfürlidjen @efüf)Ie aU fein roirüirfjeä SBefen; roir

!önnen i!)n nic^t anberö faffen, aU nad^ ben unterfdjeibenben Duali=

täten, bie in 2öaf)r^eit nid;t feine eigenen, fonbern bie burd^ ben

©taat i^m uerlie{}enen finb. 2)aä 33oIf fann l}eut' ju ^age "oen

3)ienfc^en nid^t anberä faffen, alä in ber Stanbeöuniform, in ber e§

t§n finnlic§ unb Ieibf)aftig üon S"9enb auf nor fid^ fielet, unb bem

93oIfe tl^eilt fid) ber „93oI!äfd^aufpieIbidjter" aud) nur »erftänblid; mit,

loenn er eg nid^t einen 3(ugenblid an^ biefer ftaatäbürgerlid^en ^Uu=

fton rei^t, bie fein unbemu^teä ©efül)l berma^en befangen l)äh, ha^

€§ in bie l^öd^fte 33erroirrung gefegt toerben mü^te, menn man if)m

unter biefer finnli^en ®rfc^einung ben n)ir!Ii(^en DJJenfc^en f)err)or=

fonftruiren mollte **). Um bie rein menfd;Iid^e Qnbioibualität bar3u=

*) ®oetf)C fu($te im „(S-imout" biefe, im 53evtaufe bc§ c\anitn @türfe§

cii§ ber ^iftDrif(i)=ftaattid) bcbiiigenbcn Umgebung mit mü()famcr UmflänbUcfifeit

lD§geIöjh, in ber Äertereinfamteit unb unmittetbar t»or bem 2;obe fid) einigeube

rein menfc^iici)e ^nbiöibunUtät bem ®efüf}te barjufteüen, unb mußte bcß^alb

jum SSunber unb jur aJiufif greifen. 2Sie bejeidinenb ift e», 'i>a^ gerabe ber

ibealifircnbe ©dritter biefen ungemein bcbeutung^üoden 3u9 ^"n (Soettje'y

l^Ödöfter fünflkriici}er SSabr^aftigfeit nic^t nerfteben toniUe ! 2Sie irrt^ümticf) \mx

cö aber auä) t>on 33eetl)ODen, la^ er nic^t erjt ju biefer Sunbererfc^cinung,

fonbern üon üorniierein, mitten in bie politifd^'pvofaild^e (gjrpofition — jur Un=

aeit — SDhifit fc(jte!

**) S§ müßte bem ü3otEe ge^en toie ben beiben Sinbern, bie »or einem ®e=

mälbe ftanben, ba§ 3lbam unb ©Da barftetite, unb bie nid)t unterf(beiben fonnten,

loer ber 9}{anit unb »er bie §rau fei, weil fie nnbettcibet roaren. 2Bie be=

ftimmenb für alte unfere Slnfc^auung ift c§ wieberum, 'i!a^ unfer Slugc gc»

nieiuigtic:^ burc^ ben Slnbticf einer unöcrf}üütcn menfc^lid}en ®eftatt in bie pein=

tid)fte !ißertegcn^eit gefebt wirb, unb wir fte fogav gerobftnlid) gavftig finben:

uufer eigener Scib loirb un§ erft burd) 5?ad)bcnten uerftänbtid)

!
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[teilen, i)at ber moberne ©id^ter firf) bnl^er nid)t an ba§ ©efü^I,

fonbern an ben Serftanb ju roenben, roie fie für i§n felbft ja auc^

nur eine gebad;te i[t. ^ierju mu^ fein 33erfal)ren ein ungeheuer um--

ftänblic^eä fein: er mu^ alleä 2)ag, roaä ba§ moberne ©efü^l al§ baä

Segreif(id;fte fafet, fo gu fagen oor ben Stugen biefeä ©efü^leä

langfam unb l)'6d)\t »orfic^tig feiner i^üUe, feiner ^orm unb ^S^xht

entfleiben, um mäl^renb biefer @nt!leibung, na<^ fpftenmtifc^er S3e=

red^nung, ba§ ©efüf;! nad) unb nad) jum 3)enfen ju bringen, ba bie

üon i(}m geroollte ^nbiüibualität enblic^ nur eine gebadete fein

fann. ©o mu§ ber Sid;ter au§ bem ©efül)le fic^ an ben $ßerftanb

roenben: baä ©efü^I ift für it)n baä ^inberlid;e; erft roenn er eä mit

I)öc^fter Sefjutfamfeit überrounben ^t, lommt er ju feinem eigent=

Iid;en SSor^aben, ber ^Darlegung eineä ©ebanfenä an ben 23erftanb. —
SDer 33erfianb ift fomit von oornt)erein bie menfdjlid^e 3^ä^ig=

feit, an bie ber moberne Sid^ter fid^ mittl^eilen roitt, unb ju i^m

fann er einzig burd^ ba§ Drgan be§ fombinirenben, jerfe^enben,

ti)ei(enben unb trennenben 3?erftanbe§, bie oon bem ©efüf)le abftra^irte,

bie ©nbrüde unb (Empfängniffe be§ @efüf)Iei nur noc^ fdjilbernbe,

uermitteinbe unb bebingte Sßortfprad^e reben. 3Bäre unfer ©taat

felbft ein roürbiger ©egenftanb be§ ©efü^leä , fo roürbe ber 2)id^ter,

um fein 3>orI)aben ju erreid^en, im 2)rama geroifferma^en oon ber

SJtufif 3ur SBortfprad^e überjugefien {)aben : in ber gried^ifd^en 2;rQ=

göbie roar e§ foft ä^nlid^ ber ^aU, aber au§ umgefehrten ©rün=

ben. ^^re ©runblage mar bie Sprif, au§ ber fie fo jur 2öort=

fprac^e oorfd^ritt, roie bie ©efellfd^aft au§ bem natürlid^en, fittlid^

religiöfen ©efüfjigoerbanbe ;;um politifd^en ©taate. 2)ie iHüdfe^r au§

bem 33erftanbe gum @efü()le roirb inforoeit ber ©ang beä 3)rama'ä

ber ^"'^""ft f^i"' ol^ä ^^^ «u^ ^er gebadeten Sni'Jöi^U'^Ii^ät jur

roirflid^en oorfd^reiten roerben. 35er moberne 2)ic§ter ^at aber auc^

oom 33eginn ^erein eine Umgebung, ben ©taat , barjuftellen, bie jebeä

rein menfd^lidien ©efü()lämomenteä bar, unb im f)öd^ften ©efü^Iäau§=

brud unnntti)ei(bar ift. ©ein ganjeä S^or()aben fann er ba(;er nur
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burd^ ba§ SJittt^eilungSorgan be§ fomSinirenben 33erftanbe§, burd^ bie

ungefüfilDotte moberne (Sprache erreid^en; unb mit 9ted^t bünft eä

bcn heutigen <Sd^au[pieIbtd^ter ungeeignet , oetroirrenb unb ftörenb,

wenn er bie Wl\x\\t für einen- ^'^ßcE mit oerroenben follte, ber irgenb

cerftänblic^ nur qI§ ©ebanfe an ben ä^erftanb, nid^t aber an baä

©efüf)I al§ Slffeft au§jufprec§en ift.

SBeld^e ©eftaltung be§ ^rama'ä mürbe in bem bezeichneten ©inne

nun aber ber Untergang be§ ©taate§, bie gefunbe organifd;e ©efett=

fd^aft Iieröorrufen?

SDer Untergang beä ©taateä !ann oernünftiger SBeife nid;t§

2(nbere§ fiei^en, alä bai fid; oerroir flid^enbe religii3[e 33e=

rou^tfein ber ©efeüfd^aft »or i^rem rein menfd^lid;en

äßefen. S)iefeg 33erau^tfein !ann feiner S'^atur nad^ fein oon 2lu|en

eingeprägte^ Sogma fein, b. ^. nid;t auf gefdiic^tlic^er ^rabition be=

rut)en, unb nid^t burd^ ben ©taat anerjogen rcerben. <Bo lange

irgenb eine Seben§f)anblung alö äußere ^^flid^t von un§ geforbert

mirb
, fo lange ift ber ©egenftanb biefer ^anblung fein ©egenftanb

eineg religiöfen 33erou^tfein§ ; benn au§ religiöfem -©emu^tfein f)an=

beln mir au§ un§ felbft, unb jroar fo, mie mir nidit anberä (janbeln

fijnnen. 9ieligiöfeä S3eraufetfein ^ei^t aber allgemeinf ameä 33e=

rcu^tfein, unb alfgemeinfam fann ein 93ercu^tfein nur fein, roenn e§

ba§ Unberou^te, UnroiUfürlic^e, 9ieinmenfd;fid)e al§ ba§ einzig 3ßaf)re

unb g^ot^roenbige roei§, unb au^ feinem Sßiffen red;tfertigt. «So

lange ba§ 9teinmenfd;Uc^c un§ in irgenb metd^er ^^rübung oorfd^mebt,

mie e§ im gegenmärtigen 3"ftön^ß unferer ©efettfc^aft un§ gar nid^t

anberg oorfd^roeben fann
, fo lange merben mir aud^ in miüionenfad;

»erfd^iebener 2(nfid^t barüber befangen fein muffen, mie ber SJtenfd^

fein foHe: fo lange mir, im ^rrt^ume über fein roafireä SBefen, un§
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35crftefiun9cn baoon bilben , roie biefeS 2ßefen \\ä) funbgeben tnöd;te,

Töcrbeu roir and) nad) lüiüfürlirfjen ^yormen flrckn unb furf;en muffen,

in roefd^en biefe§ eingebilbetc äBefen fid) funbgeben folle. So lange

roerben m'w aber and) Staaten unb 9kHgionen l^aben, biä rcir nur

eine Oieligion unb gar feinen Staat mef)r fjaben. 2Benn biefe

Steligion aber notljicenbig eine allgemeinfame fein mu^, fo fann fte

nidjt§ 2(nbereä fein, afg bie burd^ ba§ 93cn)U§tfein gered^tfertigte

roirflidje 9f?atur beä 9JJenfd;en, unb {eber 9JJenfd^ mup fällig fein,

biefe unbeiuu^t ju empfinben unb unroiHfürlid^ ju bet^ätigen.

S)iefe gemeinfante menfdjlidje 9catur rairb am ftärfften von bem ^n-

biüibuum, alä feine eigene unb inbiüibuetfe 3^atur, empfunben,

rcie fie fid) in if)m al§ 2eben§= unb Siebeätrieb funbgiebt: bie

53efriebigung biefe§ S^riebeä ift e§, mag ben ßinjelnen jur ©efeK=

fd;aft briingt, in roeld;er er eben baburd;, ba^ er i^n nur in ber

©efellfdjaft befriebigen fann, ganj von felbft ju bem Se=

rou^tfein gelangt, ba§ atä ein religiöfcS, b. l). gemeinfameS, feine

9tatur redjtfertigt. Qn ber freien Selbftbeftimm ung ber

^nbioibualität liegt ba^er ber ©runb ber gefenfd;aft=

lid;en 9UIigion ber 3"^unft, bie nic^t e^er in ba§ 2^Un ge=

treten fein mirb, al§ biä biefe ^nbiotbualität burd^ bie ©efettfd^aft ifjre

fiDrbernbfte 9ted}tfertigung erhält. —
S)ie unerfdjöpflidje 3}tannigfaltigfeit ber 33e3ief)ungen lebenbiger

^nbiöibualitäten 3U einanber, bie unenblid;e güHe ftetg neuer unb in

i^rem 2Bed;fel immer genau ber ©gentljümlid^feit btefer (ebencoüen

58e3ie^ungen entfpredjenber g^ormen, finb mir gar nid;t im Staube

aud; nur anbeutunggmeife unä üorjuftetten , ba mir bii je|t alle

menfd;Iic^en S3e3ie§ungen nur in ber ©eftalt gefd^ic^tlid^ überlieferter

Sered^tigungen unb nad; i§rer 3>orauöbeftimmung burd^ bie ftaatlid^

ftänbifdje 9^ovm raafjrneljmen fönnen. 2)en unüberfefjbaren 9{eid}=

tf)um lebenbiger inbiüibuetter Sejiefiungen uermjjgen mir aber ju

atjnen, rcenn mir fie al§ rein menfdjlic^e, immer voü unb ganj gegen=

roärtige faffen, b. ^. raenn mir alleä 2(u^ermenfd^lid§e ober Ungegen=
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trtärtige, rcaä qI§ ©gent{)um imb öef(^td)tli($e§ S^ed^t im Staate

jroifc^en jeneSöegieljungen fid; gefteEt, ba§ 93anbber Siebe jraifdien if)nen

jerriffen, fie entinbioibualifirt, ftänbifd; uniformirt, unb ftaatlid^ fta6i=

lifirt i)at, auö i^nen toeit entfernt benlen.

^n ]^ijd;[ter (Sinfadifjeit fönnen roir un§ jene Sejiefiungen aber

roieberum »orftetten, raenn roir bie unter)d;eibenb[ten ^auptmomente

beä inbiöibueüen menfdjlidien Seben§, rceld^eä au§ fid^ aud; ba§ ge=

meinfame Seben bebingen mu^ , alä d^ara!terifti|d;e Unterfd^eibungen

ber ®efellfd)üft felbft jnfammenfäffen , unb jraar aU ^ugenb unb

3nter, 3öaci^gtl)um unb 9teife, ©ifer unb 9tu^c, 2:f)ätig=

leit unb 58efd^auIid^feit,UnroiHfür unb Serou^tfein.

2)a§ SDZoment ber ©erool^n^eit, roeld^eä roir am naioften im

3^eftt)Qlten fo^ial = fittlid;er Segriffe, in feiner 3>er{)ärtung gur ftaatä=

politifd^en Wlotal aber aU üoUftänbig ber ©ntroidelung ber Qnbioi=

bualität feinbfelig, unb enblii^ olä entfittlidienb unb baa 9ieinmenf(^=

lid^e oerneinenb er!annten, ift aU ein unmillfürlid; menfc^lid^eä bennod;

rcol^Ibegrünbet. Unterfud^en mir aber näl^er, fo faffen mir in il^m

nur ein SJioment ber Sielfeitigfeit ber menfd;lid;en Statur, bie fid; im

:3nbioibuum nac^ feinem Sebenäalter beftimmt. ©in 93knfd^ ift nid;t

berfelbe 'in ber ^ugenb raie im 2llter : in ber ^ugenb fef)nen mir unä

nad) %\)aUn, im Stlter nad^ 9tul)e. 2)ie Störung unferer 91ut)e rairb

unä im Sllter ebenfo empfinblid^, oI§ bie Hemmung unferer ^f)ätig=

feit in ber ^ugenb. 2)a§ SSerlangen be§ Stiterö rechtfertigt fic^ oon

felbft auä ber atlmä^Iid^en Slufjefjrung be§ 3:§ätigfeit§triebeg , beren

(SJeroinn ©rfalirung ift. SDie Grfafjrung ift an fid^ aber rooljl

genu^= unb le^rreid^ für hen ©rfal^renen felbft ; für ben belel;rten Un=

erfahrenen !ann fie aber bann nur üon beftimmenbem ©rfolge fein,

roenn entmeber biefer »on leidjt gu beroältigenbem, fd^mad^em 2;f)ätig=

leitgtriebe ift, ober bie 5)]unlte ber ©rfal)rung i{)m aU üerpflid^tenbe

3ftid^tfd^nur für fein ^anbeln jmangäraeife auferlegt rcürben: — nur

bur^ biefen ^roang ift aber ber natürlid^e 2:I)ätigfeitgtrieb beä 9J^enfd)en

überi)aupt ju fd;rcäd;en; biefe (2d;mäd;ung, bie un§ beim oberftäd^=
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liefen .^inblic! alä eine abfolute , in ber menfd)Iid;en 9iatur m fic^

beßrünbete erfd^eint, unb auä ber mir fomit unfere jur 3:^äti9feit

loieberum anfjaltenben ©efe^e ju red^tfertigen fudjen, i[t baljer nur

eine bebingte. —
Slöie bie menfc^lidje ©efellfd^aft if)re erften fittlic^en Segriffe an^

ber gamilie empfangen Ijat, trug fic^ in fie and) bie (Sf^rfurc^t oor

bem 2((ter über: biefe ©f^rfurdjt roar in ber {yamilie aber eine burd^

bie Siebe ^eroorgerufene, »ermittette, bebingte unb niotiuirte; ber

3^ater liebte üor Mm feinen <Bo^\\ rietf) iljm auä Siebe, lie^ i^n

aus Siebe aber auä) geioiiljren. ^n ber ©efellfdiaft »erlor fic^ biefe

motioirenbe Siebe aber gans in bem ©rabe, als bie @l)rfurd^t von

ber ^erfon ab fic^ auf ^orftellungen unb au§ermenfd)lid^e 2)inge be«

30g, bie — an \i6) unrairflid) — gu unä nic^t in ber lebenbtgen

3Bed;felmirfung ftanben, in roeld;er bie Siebe bie ©^rfurd^t ju erraibern,

b. i). bie g^urd;t con \l)x ju nel)men, oermag. 2)er jum @ott ge*

morbene Spater fonnte unä nid;t me^r lieben; ber jum ©efe§ ge=

morbene Siatl) ber (Sltern fonnte unä nidjt \mi)x frei gen)äl)ren laffen;

bie jum Staat gemorbene 'Jamilie fonnte unS nic§t meljr nad; ber

UnmiHfür ber iöiHigung ber Siebe, fonbern nad) ben ©a^ungen falter

©ittlic^feitSüerträge beurt^eilen. 2)er 6taat bringt unä — nac^

feiner cerftänbigften '^uffaffung — bie @rfal)rungen ber ©efdjid^te

lilä Slidjtfdjnur für unfer ^anbeln auf: maljr^aftig l)anbeln roir aber

nur, menn roir auä unroiHfürlid^em ^anbeln felbft jur ®rfa§rung ge=

langen; eine burc§ 9Jiittl)eilung un0 geleljrte Örfa^rung roirb für unä

5U einer erfolgreichen erft, roenn roir burd^ unroiQfüvlid^eä ^anbeln

fie roieberum felbft mad^en. 2)ie roaljre, oernünftige Siebe beä SllterS

3ur Qugenb beftätigt fic^ alfo baburd^, ba| e§ feine Erfahrungen

nid;t ju bem 9}iaa^e für ba§ i^anbeln ber 3"3eiib mad§t, fonbern fie

felbft auf (^rfa^rung anroeift, unb baburd^ feine eigenen @rfal)vungen

bereid;ert; benn baä Gl;arafteriftifd;e unb llberjeugenbe einer ©r»

faljrung ift eben baä ^nbiuibuelle an \l)x , bag 33efonbere, Äennt=

lidje, roaä fie baburc§ erl;ält, ba^ fie au^ bem unroiüfürlid^en
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J^anbeln biefeS einen, befonbeven Qnbiüibuumg in biefem einen unb

befonberen glatte geroonnen warb.

S)er Untergang be§ ©taateg ^ei^t bol^er fo oiel, aU ber §in=

roegfaH ber Sc^ranfe, roeld^e burd^ bie egoiftifc^e ©iteüeit ber @r=

fa^rung al§ SSorurt^eit gegen bie UnroillÜir be§ inbiüibuellen ^anbelnä

fid^ errietet Ijat. S)iefe ©d^ranfe nimmt gegenwärtig bie Stellung

ein, bie naturgemäß ber Siebe gebührt, unb fie i[t nad^ i§rem

SBefen bie Sie blof ig!eit, b. I;. i>a^ ©ingenommenfein ber

(Srfatjrung t)on fid§, unb ber enblic^ geroaltfam burdfjgefe^te SSiUe,

nid^tö 2Beitere§ mel^r ju erfal^ren, bie eigenfüc^tige Sornirt(;eit ber

ßJeroö^nung, bie graufame 3^räg^eit ber 9iu^e. — 2)urd^ bie Siebe

ttjeiß aber ber S3ater, baß er nod^ nid^t genug erfat)ren [)at, fon=

bern ha^ er an ben @rfat)rungen feineS ^inbeS, bie er in ber

Siebe gu il^m ju feinen eigenen madf;t, fid^ unenblid^ gu bereid^ern

»ermag. ^n ber ?5'äl)igfeit be§ ©enu[fe§ ber 2:{)aten 2lnberer, beren

®el)alt e§ bur(^ bie Siebe für fid^ ju einem genießenämürbigen unb

genußgcbenben ©egenftanb gu mad;en rceiß, befielet bie ©d^önfjeit

ber S^u^e be§ Stiterä. 3)iefe Stulpe ift ba, wo fie burd^ bie Siebe

naturgemäß »orl^anben ift, feineämegeS eine Hemmung beä 2;()ätig=

leit§triebc§ ber 3w9en^/ fonbern feine ^yörberung. ©ie ift ba§

3ftaumgeben an bie S^ätigfeit ber Sugenb in einem Elemente ber

Siebe, ba§ an ber S3efc^auung biefer 2;^ätigfeit gu

einer l^öd^ften fünft lerifd^en 58etf)eiligung an ilir

felbft, 3um lünftlerifd^en SebenSelentente überhaupt

wirb.

3)a8 bereits erfahrene Sllter ift cermögenb, bie Sü^aten ber

Sugenb, in roeld^en biefe nad^ unraillfürlid^em Strange unb mit Xln=

bercußtfein fid^ funbgicbt, nad^ if)rem d^arafter iftif d^en ©ehalte

3u fäffen unb ini^rem3ufammenf)ange3u überblicfen : eä oermag

biefe %i)atm alfo üoIIJommener 3U red^tfertigen , als bie ^anbelnbe

^ugenb felbft, weil eä fie ]iö) gu erKären unb mit Seroußtfein bar=

aufteilen roeiß. ^n ber 9iuf)e be§ Stiterä gewinnen roir fo=
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mit baö 2)Zoment ^öd;[ter btd^terifd^er 5^^)i9^eit, unb

nur ber jüngere 3JJann »crmag ]\ä) biefe [d^on anzueignen, ber

jene ^iul^e geroin nt, b. 1^. jene ©ered^tig!eit gegen bic (Sr=

f(^einungen beS Sebenö. —
2)ie Siebegermat)nung be§ ©rfaljrenen an ben Unerfaf^renen, beä

Stufigen an ben Seibenfdjaftlid^en, be§ 53efd^auenben an ben |)anbeln=

ben, giebt fid^ am über^eugenbften unb erfolgereid^ften burd^ getreue

3Sorfü£)rung be§ eigenen 2Sefenä be§ uniuittfürlid^ 2:f)ätigen an biefen

mit. 3)er in unbeiüu^tem Sebenäeifer befangene roirb nidjt burd^

affgemeine fittlid^e (Srma^nung jur urt{)eilfäfjigen @r!enntni§ feineä

3Befen§ gebrad^t, fonbern »oUftänbig lann bie^ nur gelingen, toenn

er in einem »orgefü^rten treuen Silbe fid^ felbft gu erblidEen oermag

;

benn bie rid^tige ©rfenntni^ i[t 2Bieberer!ennung , roie bag rid^tige

Serou^tfein 23ifjen »on unferem Unberou^tfein. S)er @rmat)nenbe

ift ber 2>erftanb, haä beraubte Sfnfd^auungguermögen beä ©r=

fal)renen: baa 3U ©rma^nenbe ift baä ©efüljl, ber unberou^te %^ä-

tigfeitgtrieb beg ©rfal^renben. S)er 3>er[tanb fann nid^tä ätnbereä

rciffen, aU bie 9led^tfertigung beä ©efüf)Ie§, benn er felbft

ift nur bie 9iu§e, roeld^e ber geugenben ©rregung be§ ©efüE)Ieä folgt:

er felbft red^tfertigt fid^ nur, roenn er auä bem unroilllürlic^en ©e=

fül|lc fi^l bebingt roei^, unb ber auä bem ©efüf)Ie gered^tfertigte,

nid^t me^r im ©efüt^Ie biefeg ©injelnen befangene, fonbern gegen bag

©efüfjl überliaupt geredete Serftanb ift bic 3Sernunft.

2)er 33erftanb ift alg 23ernunft infofern bem ©efü^Ie überlegen, alg er

bie 2;^ätigfeit beg inbioibueUen ©efü^lcg in ber Serü^rung mit

feinem, ebenfaUg aug inbiüibuellem @efüf)Ic tl)ätigen ©egcnftanbe

unb ©egenfa^e allgered^t ju beurt^eilen »ermag: er ift bie

^öc^fte foziale, burd^ bie ©efellfd;aft einsig felbft bebingte ^raft,

rceld^e bie Spezialität beg ©efüljleg nad^ feiner ©attung ju erfennen,

in if)r roieber^ufinben unb aug i[;r fie roieberum ju red^tfertigen roei^.

(§r ift fomit aud^ fä^ig, jur Sinterung burc^ bag ©efü^I fxä) an3u=

laffen, roenn eg il^m barum 3U tljun ift, bem nur ©efüf)büllen fid^
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mttjut^eilen, — unb bie Siebe Tei^t i§m baju bie Drgane. @r roei^

burd^ ba§ ©efü^t ber Siebe, roeld^eä i^n jur 5Jiitt§ei(img brängt,

ba^ bem leibenfd^aftlid^en, im unroiKfürlid^en ^anbeln Secjriffenen

nur $Da§ »erftänblid; ift, roaS fic^ an fein ©efü^I roenbct: roottte er

fid^ an feinen Sßerftanb roenben, fo fe^te er 2)aä bei il^m oorauS,

roa§ er burd^ feine 9Kittl§ei(ung fid^ ^hen felbft erft geroinnen foff, unb

müfete unüerftänblirf; bleiben. 5Daö ©efütjl fa^t aber nur baä i{)m

©leid^e, roie ber narf'te 33erftanb — alg fold^er — fic(; aud^ nur bem

S3erftanbe mitt|eilen fann. 2)aä @efüf)I bleibt bei ber Sleflegion be§

SSerftanbeS falt : nur bie SBirllid^feit ber i^m oerroanbten ©rfd^einung

fann e§ jur ^E^^eilnal^me feffeln. 2)iefe ©rfd^einung mu§ baä ft)m=

pat^etifd^ roirfenbe S3ilb be§ eigenen SBefeng be§ unroittlürlid^ §an=

beinben fein, unb fi;mpat§etifcf;e 2Bir!ung bringt e§ nur l^eroor, roenn

eä ftd^ in einer ^anblung i^m barftettt, bie fid^ au§ bemfelben ©efüfile

red^tfertigt, roeld^e§ er anä biefer ^anblung unb 9^ed^tfertigung aU fein

eigenes mitfü!E)It. 2(u§ biefem 2RitgefüF)te gelangt er ebenfo unroittfürlid^

gum 3Serftänbniffe feine§ eigenen inbiüibuellen 2BefenS, roie er an

ben ©egenftänben unb ©egenfä^eu feineä g^üfjlenS unb §anbeln§, an

benen im Silbe fein eigenes ?3'üf)(en unb .^anbehi fic^ entroirfelte,

aud^ ba§ 2Befen biefer ©egenfä^e ernennen lernte, unb jroar baburd;,

ba§ er, burd^ lebfjafte (Si)mpatf)ie für fein eigenes Silb auS fid^

l^erauSoerfe^t, jur unroiHüirlid^en 2:t)eilna^me an bem gü^Ien unb

§anbeln aud§ feiner ©egenfä^e §ingeriffen, jur 2tner!ennung unb ©e=

red^tig!eit gegen biefe, bie nidjt me§r feiner 33efangenF)eit im roirftid^en

-Öanbetn gegenüberftel;en, beftimmt roirb.
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^MV im »oUenbetften 5?unftraer!e, im Srama, oermag fid^ baf)er

bie 2(nfd;auung be§ ©rfafjrenen üoUfommen erfolgreid^ mit^utl^eiten,

itnb jroar gerabe be^raegen, roeil in ifjm burrf; 33eriüenbung aller

fünftlerifdjen 3luöbrud"gfäl)ig!eiten beä 9)kn[d^en bie 2l6n<^t beä

®id^ter§ nm üottftanbigften auä bem 35erftanbe an ba§ ©efü()I, näm=

lid^ fünftlerifd; an bie unmittelbarften ©mpfängni^organe beS @e=

füljleä, bie ©inne, mitget^eilt mirb. 3)a§ ©rama unterfc^eibet ftd^

alä üollenbetfteä ^lunftraerf üon allen übrigen 3)idjtung§arten eben

baburd^, ba^ bie Slbfid^t in il;m burd^ i§re üollftänbigfte 58er =

n)trflid;ung gur »oUften Unmer!(id;feit aufgehoben wirb: roo im

SDrama bie 3lbfidjt, b. l). ber SÖitte beä 2Ser[tanbe§, nod^ merflid^

bleibt, ba ift auc^ ber (Sinbrud ein erfäUenber; benn roo roir ben

3)id)ter nod; ro ollen fef)en, fügten roir, ba^ er nod) nid;t !ann.

S)aä können be§ 2)id^ter§ ift aber ba§ üoHfommene Slufge^en ber

Stbfid^t in baä Äunftroer!, bie ©efü^gro erbung beg 3Ser =

ftanbe§. 9hir baburd) erreid^t er feine Stbfidjt, ba^ er bie @rfd^ei=

nungen beä Sebenö nad^ i^rer ooUften Unroillfür cor unferen 2(ugen

üerfinnltdjt, alfo baä Seben felbft au^ feiner ^f^ot^roenbigfeit red;t=

fertigt; benn nur biefe 9?otl^roenbig!eit cermag baä ©efüljt gu oer=

ftel^en, an ba§ er fid) mittljeilt.

3Sor bem bargeftellten bramatifd^en ^unftroerfe barf ^'iid^tg mel^r

bem !ombinirenben SSerftanbe aufjufud^en übrig bleiben: jebe @r=

fd;einung mu^ in if)m ju bem 2(bfd^Iuffe fomtnen, ber unfer @efü[;[

über fie beruljigt ; benn in ber 33eruf)igung biefeä ®efül)le§ , nad^

feiner §öd)ften ©rregt^eit im 3JZitgefü()I, liegt bie 3luf)e felbft, bie

ung unroiüfürlid; bag S3erftänbni^ beä Sebenä jufüljrt. ^m 2)rama

muffen roir 2Biffenbe roerben burd; baä @efü(;I. 2)er ^ßerftanb

fagt un§: fo ift eä erft, roenn un0 baä ©efül)l gefagt l^at: fo mu|
cä fein. 2)ie^ ©efü^l roirb fid^ aber nur burd^ fid^ felbft üerftänb=

lid): eä oerfteljt feine anbere <Sprad;e, alg feine eigene. @rfd§ei=

nungen, bie un§ nur burd^ ben unenblid^ »ermittelnben SSerftanb

erttärt roerben fönnen, bleiben bem ©efül)le unbegreiflid^ unb ftörenb.

8ii*avb Söagncr, ®cf. ©cjjriftcn IV. 7
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©ine ^anblung iann bälget nur bann im 35rama erÜärt werben,

wenn fie bem ©efü^e üolllommen 9erecf;tferti9t roirb, unb bie 2luf=

gäbe beä bramati[d^en 2)i(^ter§ ift e§ foniit, nid^t ^anblungen ju er=

finben, fonbern eine $anblung au§ ber 9?otf)iüenbigfeit beä ©efüf)Ieä

ber Slrt ju üer[tcinbli($en , ba^ irir ber §ilfe be§ 33erftanbeä ju

i^rer S^ted^tfertigung gänglicf) entbel^ren bürfen. ©ein §auptau9en=

mer! l^at ber ®id§ter ba^er auf bieSBa^f ber§anblung ju

rid^ten, bie er fo wählen mu^, ba^ fie, forootjl if)rem @§arafter roie

il^rem Umfange nac|, i()re ooUftänbige Sied^tfertigung au§ bem ©efü^Ic

i^m ermöglid;t; benn in biefer Stec^tfertigung beruht ein3ig bie ®r=

reid^ung feiner 2l6fid;t.

Sine ^anblung, bie nur au§ ^iftorifd^en , i^rem ©runbe nad^

ungegenraärtigen SSejiefiungen erllärt, r»om ©tanbpunfte be§ ©taateä

au§ gerechtfertigt, ober burd^ Serüdffid^tigung religiöfer, oon Slu^en

eingeprägter, nid^t gemeinfam innerlid^er 2)ogmen begriffen roerben

fann, ift — roie mir fa^en — nur bem 33erftanbe, nid^t bem ®efü§Ie

barjuftellen: am genügenbften fonnte bie^ burd^ ©r^ä^ung unb

©d^ilberung, burd§ StppetI an bie @inbilbung§fraft be§ ^ßerftanbeä,

nid^t burd) unmittelbare 33orfü()rung an baä @efü§I unb feine be=

ftimmt erfaffenben Drgane, bie ©inne, gelingen, raeil eine fold^e

i^anblung für biefe Sinne red^t eigentlid^ unüberfd^aubar mar, unb

eine 3)iaffe von Se3ie^ungen in i^r au^er^alb aller 9)töglid^feit, fie

jur finnlid^en 2(nfd^auung ju bringen, liegen unb nur bem !om6i=

nirenben 2)enforgane jum SSerftänbnif; überlaffen bleiben mußten.

3n einem ^iftorifd^ = politifd^en 3)rama !am e§ bal^er bem S)id^ter

barauf on, feine Stbfic^t — al§ fold^e — fd^lie^lid^ gan^ nadt ju

geben: ba§ ganje 3)rama blieb unüerftänblid^ unb einbrudäloä, rvenn

nid^t enblid^ biefe 3(bfid§t, in {^orm einer menfd^lid^en SRoral, auS

einem ungeheuren 2Bufte, jur bloßen 6c^ilberung oerroenbeter
,
prag=

matifd^er SKotiöe, red^t erfid^tlid^ 3um 23orf(^ein !am. ^an frug fid^

im SSerlaufe eines fold^en ©tüdeä unroillfürlid^ : „2Baä roill ber

S)id^ter bamit fagen?"
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2)ie ^anblung nun, bie uor bem ©efü^Ie unb burd^ baä ©efül^l

gerechtfertigt werben foll, befaßt fid; mit feiner SJioraT, fonbern

alle IRoral beruht eben nur in ber Sled^tfertigung biefer ^anblung

au^ bem untoidfürlidjen menfc^Iirfjen ©efü^Ie. ©ie ift fid; felbft

3iDedf, infofern fie eben nur auä bem ©efü§Ie, bem fte entmäd^ft,

gered;tfertigt roerben fott. 2)iefe ^anblung fann bal^er nur eine fotd^e

fein, bie au§ ben raa^rften, b. i). bem @efü§te begreiflid^ften , ben

menfd^lid;en ©mpfinbungen naljeliegenbften , fomit cinfac^ften S8e=

3ie(;ungen fjeroorge^t, — ouä Schiebungen, roie fie nur einer, bem

SBefen nad^ mit fic^ einigen, »on unroefenl^aften 33orftettungen unb

ungegenrüärtigen Sered^tigungSgrünben unbeeinflußten, nur fid^ felbft

unb feiner 33ergangen^eit angetjörigen menfc^Iid^en ©efellfd^aft ent=

fpringen fönnen.

Äeinc ^anblung be§ Sebenä ftel)t aber oerein^elt ba: fie §at

einen 3"fi^»"'"enl;ang mit ben ^anblungen anberer 3JJenfd^en, burc^

bie fie, gleid^mie auö bem inbioibuellen ©efül^Ie bes ^anbelnben

felbft, bebingt mirb. 2)en fd;n)äd^ften 3"['^i"'^en^ang f)aben nur

fleine, unbebeutenbe ^anblungen, bie roeniger ber ©tärfe eineä notf)-

roenbigen ©efüf)Ie§, aU ber 2BiIIfür ber Saune jur ©rflärung be^

bürfen. i^e größer unb entfd;eibenber jebod^ eine ^anblung ift, je

mel^r fie nur auä ber Stärfe eineä nottjmenbigen ©efü§Ie§ erflärt

roerben fann, in einem befto beftimmteren unb roeiteren 3ufammen=

^nge ftel^t fte aud^ mit ben ^anblungen Stnberer. ©ine große, baä

iBefen be§ SJienfd^en nad^ einer Stid^tung f)in am erfid^ttid^ften unb

€rfd;öpfenbften barftellenbe ^anblung gef}t nur auS ber ^Reibung

mannigfaltiger unb ftarfer ©egenfä^e l^ernor. Um biefe ©egenfä^e

felbft geredet beurt^eilen, unb bie in i^nen fid; funbgebenben $anb(ungen

au§ ben inbioibuetten ©efül;Ien ber ^anbelnben begreifen gu fönnen,

muß eine große ^anblung aber in einem rociten Greife uon S3e=

jiefjungen bargefteUt roerben, benn erft in biefem ilreife ift fie ju

üerfte^en. S)ie erfte unb eigentf)ümli(^fte Slufgabe beä S)id;ter§ be=

ftef)t bemnadf) barin, baß er einen fold^en 5^reiö üon t)ornf)erein in

7*
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baä Sluge fa^t, feinen Umfang ooHfommen ermißt, jebe ©injel^eit ber

in if)m liegenben Sejietiungen genau nad) i^rem SJJaa^e unb ifirem

3SerI)äItniffe ^ur §aupt(;anblung erforfd^t, unb nun baS Tlaa^ feineä

33erftänbniffe§ von ifinen ju bem 9}Zaa§e i^rer 2SerftänbIid^!eit al§

üinftterifd^e ©rfc^einung mad^t, inbem er if)ren raeiten 5lrei§ naä)

feinem SItittelpunfte ^in jufammenbrängt unb if)n fo jur üerftänbni^=

gebenben ^eripf)erie be§ gelben »erbid^tet. 3)iefe SSerbid^tung

ift baä eigentlid^e 2Berf beä bid^tenben 3]erftanbe§, unb biefer

Sßerftanb ift ber 9)iittel= unb §ijf)epunft be§ gangen 9Jienfd;en,

ber üon i^m auä fid^ in ben empfangenben unb mitt^eilenben

fd^eibet.

3ßie bie ©rfd^einung junädfjft uon bem nad^ 2lu^en geraenbeten

unrciUIürlid^en ©efüf)Ie erfaßt, unb ber ®inbi[bung§fraft alg erfter

^^ätigfeit be§ ©ef)irne§ gugefü^rt roirb, fo l^at ber SSa-ftanb, ber

nid;t§ 2lnbere§, al§ bie nad^ bem rcirüic^en 5[)ka^e ber ©rfd^einung

georbnete ©inbilbungSfraft ift, für bie 9)Zitt§ei(ung be§ t)on i{)m ©r=

lannten burd^ bie @inbi(bung§fraft rcieberum an baö unmiüfüvlid^e

©efü^t üorjufi^reiten. ^m 33erftanbe fptegeln fid^ bie ©rfd^einungen

al§ $Daä, mag fie roirllid^ finb; biefe abgefpiegelte 2}]irtlid;feit ift

aber th^n nur eine gebadjte: um biefe gebadete 3BirIlidjfeit mit3u=

t§eilen, mu^ er fie bem ©efüi)le in einem ä§nlic§en 33ilbe barftetlen,

üU roie baä ©efü^I fie i^m urfprünglid^ gugefü^rt Ijat, unb bie^

33ilb ift baä 2Ber! ber ^fiantafie. 9?ur burd; bie ^^antafie üer=

mag ber 3?erftanb mit bem ©efü(;(e gu oerfe^ren. SDer SSerftanb

fann bie üolle 2öirtlid)feit ber ©rfd^einung nur erfaffen, roenn er 'Qaä

Silb, in n)eld;em fie von ber ^^antafie i()m öorgefüf)rt rcirb, gerbric^t

unb fie in i^re eingeinften 3:[jei[e ger(egt; fo roie er biefe 2:;(;eile fic^

roieber iin ^uf^^iitticn^ange oorfü^ren roitt, I)at er fogleid) roieber fid^

ein Silb üon i^r gu entwerfen, baä ber 33ir!(id)feit ber (Srfdieinung

nid^t me§r mit realer ©enauigfeit, fonbern nur in bem 9J^aa^e ent=

fprid^t, in roeld^em ber 9Jfenfd^ fie gu erfennen üermag. ©o fe^t aud^

bie einfad^fte §anb(ung ben 33erftaub, ber fie unter bem anatomifd^en
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^itroffope Setracf;ten rv'xU, burcf; bie ungel^eure SStelgliebrigfeit i^re§

^ufammenl^angeä in ©taunen unb ä^errairrung ; unb raill er fie hc^

greifen, fo fann er nur burd^ Entfernung beä 9}iifroffopeä unb burd^

Sorfü^rung be§ Silbeä uon i^r, baä fein menfd^lid^eä 2(uge einzig ju

erfaffen üermag, ju einem 33erftänbniffe gelangen, ba§ fd^lie^Iid^ nur

burd^ baä — üom 3>erftanbe gered^tfertigte — unn)illfürlid;e ©efü^I

ermijglid^t roirb. 2)iefe§ S3ilb ber @rfrf;einungen, in roeld^em baä ©e=

fü^I einjig biefe ju begreifen üermag, unb ireld^eä ber SSerftanb, um

fid^ bem ©efü^Ie oerftänblic^ ju mad^en, bemjenigen nad^bilben mu^,

roeld^eS if)m urfprünglid^ burd^ bie ^^antafie oom ©efüf)Ie jugefül^rt

roar, ift für bie M\\6)t beä 2)id^terg, ber aud^ bie ©rfd^einungen be§

Sebenä an^ if)rer unüSerfel^baren 33ielgliebrigfeit ju bid^ter, leidet

überfdjaubarer ©eftaltung 5ufammenbrängen mu^, nid^tS 2(nbere§, al§

baä 3Bunber.



V.

ÄjaSSÖunber im 3)ic§terrt)erle unterfd^eibet fid^ t)on bem Söunber im

religiöfen 2)09ma baburd^, ba^ e§ nid^t, raie biefe0, bie 9?atur

ber S)inge a u f I) e b t , fonbern Dielme(;r fie bem ©efü^Ie 6 e =

greiflid^ mad^t.

S)aä jübifd§ = d^riftlid^e SBunber jerri^ ben ^i^f^mmenl^ang ber

natürlirf)en (Sr[d^einungen, um ben göttlid^en SBillen aU über ber

3fiatur ftel^enb erfd^einen gu lafjen. 3'^ i§»^ rourbe feineäroegeä ein

roeiter 3"f«n^"iß"'^)a"9
/ 3« bem 3"^^^^ ci"c^ S3erftänbniffeS beffelben

burd^ ba§ unroiUfürlid^e ®efüt)I, oerbid^tet, fonbern e§ mürbe gang

um [einer felbft roillen oerroenbet ; man forberte e§ aU 33eraeiä einer

übermenfrfilid^en SOiad^t von SJemjenigen, ber fid) für göttlid^ auägab,

unb an ben man nid)t el)er glauben mollte, aU bi§ er oor ben Ieib=

l^aften 2lugen ber 5[Renfd;en fid^ a(g §err ber ^f^atur, b. ^. alg be=

liebiger SSerbre^er ber natürlichen Drbnung ber $Dinge auSraieä.

2)ie^ Söunber raarb bemnad^ üon 2!)em oerlangt, ben man nid^t an

]iä) unb aus feinen natürlichen ^anblungen für rca(;r§aftig I;ielt,

fonbern bem man erft ju glauben fid^ üornat)m, roenn er etroal Un=

glaublid^eS, Unoerftänblid^eä ausführte. 2)ie grunbf ä^lid^e

S3er

n

einung beä 33erftanbe§ mar alfo etroaä, com 2öunber=
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forbcrnben loie SBunberroirfenben gebieterifd^ 33orau§gefe|te§, roogcgen

ber ab fo tute ©laube bog oom SBunbert^äter ©eforberte unb oom

©unberempfangenben ©eroäljrte roar.

2)em bid;tenben 3Serftanbe liegt nun, für ben ©nbrud feiner

3[Rittf)eiIung, gar '?Sl\d)t§ am ©tauben, Jonbern nur am ©efüf)tä=

oerftänbnife. ®r rciti einen großen 3"f'*"^'^<^"V"S natürlid^er

©rfd^einungen in einem fd^neU »erftänblidjen S3ilbe barfteUen, unb

biefeg S8itb mu| ba^er ein ben ©rjd^einungen in ber 2öeife ent=

fpredjenbeg fein, "oa^ ba§ unroittfürlid^e ©efüt}I e§ ot)ne SBiberftreben

aufnimmt, nicf)t aber jur ^Deutung erft aufgeforbert mirb;

mogegen ba§ (Stjarafteriftifc^e beS bogmatifd^en Söunberä eben barin

beftet)t, ba^ eä ben unrcilltürlid; nad^ feiner (Srflärung fud^enben

2?erftanb, burd^ bie barget^ane Unmögtid;feit eä ju erftären,

gebieterijd^ unterjodjt, unb in biefer Unterjod^ung ehen feine Söirfung

fud^t. 2)a§ bogmatifd^e Söunber ift ba^er ebenfo ungeeignet für

bie ^unft, aU ba§ gebid^tete äßunber baä l^ödifte unb not^menbigfte

@r3eugni^ be§ fünftlerifdjen 2lnfdjauung§= unb S)arftet(ung§=

»ermögenä ift.

©teilen joir un§ "oa^ 2?erfat)ren be§ 2)id^ter§ in ber Sitbung

feines 9Bunber§ beutlidjer oor, fo fetjen mir junäd^ft, ba^ er, um

einen großen ^iifaninien^ang gegenfeitig fidf) bebingenber ^anbtungen

ju r)erftänblid)em Überblide bavftetten ju tonnen, biefe ^anblungen

in fid^ felbft gu einem 9Jtaa^e jufammenbrängen mu^, in melc^em fie

bei teic^tefter Überfid)tUc^feit bennod) 9Zid^tä t)on ber ?^ütle it)reg ^n=

^atteä uerlieren. (Sin bloBeä ^ür3en ober Stusjd^eiben geringerer

§anbIung§momente mürbe an fid^ bie beibet)attenen 5J?omente nur

entfteUen, ba biefe ftärteren SJiomente ber ^anbtung für ba§ ©efüt)I

einjig al§ Steigerung auä i^ren geringeren SOIomenten geredjtfertigt

werben fönnen. 2)ie um be§ bid^terifd^ überfid;ttid^en 3f^aumeg megen

auggefd^iebenen 5Romente muffen bat)er in bie beibet)a[tenen §aupt=

momente felbft mit übergetragen roerben, b. t}. fie muffen in i^nen

auf irgenb meiere, für ba0 ©efüljt fennttid^e 2Beife mitentt)alten fein.
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2)a§ ©efü^l fann fie aber nur be^^olb nic§t oermiffen, roeil e§ jum

SSerflänbni^ ber ^aupt^anblung beä 3)Zitempfinben§ ber Seroeggrünbe

bebarf, au§ benen fie ^eroorging, unb bie in jenen geringeren ^anb=

lungämomenten fid^ funbtfiaten. SDie (Spi|e einer §anblung ift an

fid^ ein flüd^tig oorübergei)enber 3Jioment, ber atä reine %^at\ad)e

üollfommen bebeutung§Io§ ift, fobalb er nic^t au§ ©efinnungen mo=

tioirt erfd^eint, bie an fid^ unfer 9}iitgefü^I in 3(nfpru(^ net)men:

bie Häufung fold^er Sliomente mu^ ben 3)id^ter affer ^ä^igfeit be=

rauben, fie an unfer ©efü^I ju rechtfertigen, benn biefe 9ted^t=

fertigung, bie 2)arlegung ber SJiotioe, ift e§ eben, roaä ben 9taum

beä ^unftro e'rfeä einjunel^men {)at, ber öoEfommen oergeubet roäre,

roenn er »on einer Ma\]e un3ured;tfertigenber §anb(ung§momente er=

füllt roürbe.

3m ^ntereffe ber SSerftänblidjIeit l^at ber 2)id^ter ba^er bie

tDtomente ber ^anblung fo ^u befd^ränfen, ha^ er ben nötf)igen 9iaum

für bie ooUe 5[Rotioirung ber beibe{)altenen gewinne : alle bie Sliotiüe,

bie in ben auSgefd^iebenen 9Jiomenten »erftecft lagen, mu^ er ben

3JiotiDen jur ^aupt§anblung in einer 2Seife einfügen, ba^ fie nid^t

alä oereinjett erfc^einen, raeil fie »ereinjelt aud^ i£)re befonberen

^anblungämomente — eben bie auSgefd^iebenen— bebingen roürben

;

fie muffen bagegen in bem ^auptmotioe fo enthalten fein, ba| fie

biefeä nid^t jerfplittern , fonbern alä ein ©anjeg »erftärfen. 5Die

33erftärfung be§ 3)Zotiüe§ bebingt aber not^raenbig aud^ roieber bie

Sßerftärfung be§ §anbIung§momente§ felbft, ber an fid^ nur bie cnt=

fpred^enbe Sinterung beä 9)iotioe§ ift. ©in ftar!e§ 3)?otio !ann ftd^

nid^t in einem fd^roac^en §anblung§momente äußern; ^anblung unb

Wlotiv müßten baburd^ unüerftänblid^ roerben. — Um alfo "oa^ burd^

2tufna]^me aller, im geroö^nlic^en Seben nur in üielen §anblung§=

momenten fid§ äu^ernber SJtotiüe, oerftärfte §auptmotir) »erftänblid^

funbjugeben, mu^ aud§ bie au§ i§m bebingte ^anblung eine r)er=

ftärfte, mächtige, unb in i{)rer ©inl^eit umfangreichere fein, aU roie fie
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baä gercö^nlirfje Seben IjetüorSringt , in raetci^em ganj biefeI6e ^anb=

lung fid^ nur im 3"fö"^»"^"§«"öe ""t üielen 5^eben^nblungen in

einem ausgebreiteten 3taume unb in einer gröfteren 3eitau§bel^nung

jutrug. 2)er 2)ic^ter, ber foioo^I biefe ^^anblungen, roie biefe 9taum=

unb 3eitauäbef;nung, ju ©unften eineä überfid^tUc^en 33erftänbniffeä

jufammenbrängte
,

^atte bie^ Sttteä nid^t ettöa nur ^u befd^neiben,

fonbern feinen ganjen roefentlidjen ^tt^i^lt gu oerbid^ten: bie t)er=

bld^tete ©eflalt be§ n)ir!Iirf;en Sebenä ift »on biefem aber nur ju be=

greifen, raenn fie il)m — fic^ gegenüberget)alten — oergrö^ert, t)er=

ftärft, ungeraö^nlirf; erfc^eint. IJn feiner uielfianblid^en ^^'^f^'^e^t^eit

über 9taum unb 3eit oermag eben ber 9)^enfd; feine eigene 2eben§=

tl)ätigfeit nid^t gu uerfte^en; baä für ba§ 33erftänbni^ 3ufammenge=

brängte SBilb biefer 2[}ätigfeit gelangt ii)nx aber in ber üom 3)id^ter

gefd;affenen ©eftalt jur 2(nfd^auung, in roeld^em biefe 2:;^ätigfeit ju

einem üerftärfteften 9}iomente oerbid)tet ift, ba§ an fid^ aUerbingS un=

geroö^nlid^ unb rounber^aft erfd)eint, feine Ungen)öf)nlid^!eit unb

2Bunbert)aftigfeit ober in fid^ üerfd^Iie|t, unb com Sefd^auer !eine§-

roegeä alä 3Bunber aufgefaßt, fonbern alä oerftänblid^fte 2)ar=

ftellung ber Sßirflid^feit begriffen rairb.

SSermöge biefeä äöunberä ift ber 2)id^ter aber fä^ig, bie uner=

we^Iic^ften 3itfammenljänge in atteroerftänblid^fter ©inl^eit barjuftellen.

3|e grij^er, je umfaffenber ber ^"fammen^ang ift, ben er begreiflid^

madfien roiE, befto ftärfer f)at er nur bie ©genfd^aften feiner @e=

ftalten gu fteigern ; er irirb 9iaum unb 3eit, um fie ber S3en)egung

biefer ©eftalten entfpred^enb erfdfieinen ju laffen, au§ umfangreidifter

2lu§be^nung ebenfalls ju raunberbarer ©eftaltung Derbid)ten, — bie

©igenfd^aften unenblid; jerftreuter 5)iomente be§ 9iaume§ unb ber

3eit ebenfo gu bem ^nl^alte einer gefteigerten ©igenfd^aft mad^en,

roie er bie gerflreuten 9Jiotiüe 3U einem ^auptmotioe fammelte, unb

bie ätu^erung biefer ©igenfd^aft ebenfo fteigern, roie er bie |)anblung

aus jenem DJiotioe oerftärfte. ©elbft bie ungeroöfjulidjften ©eftal-

tungen, bie bei biefem 33erfa{)ren ber 2)id;ter oorjufüf^ren f)at, iverben
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in 3BaI)rF)eit nie unnatürlid^e fein, roeil in if)nen nid^t ba§ SBefen

ber 9iatur entfteEt, fonbern nur i{)re Sinterungen ju einem ü6er=

fid^tlici^en, bent fünftlerifd^en 5Renf(^en einzig oerftönblid^en 33ilbe 3u=

fammengefa^t finb. SDie bid^terifd^e Äüf)n^eit, roeldje bie Sinterungen

ber 9?atur gu foId;em 33ilbe jufammenfa^t, fann gerabe erft un§

mit (Erfolge ju eigen fein, roeil roir eben burc§ bie ©rfa^rung

über bag SBefen ber 3flatur aufgeflärt finb.

©0 lange bie (Srfd^einungen ber 9^atur ben SJJenfd^en nur erft

ein Dbjeft ber ^fiantafie roaren, mu^te bie menfd^Ud^e 6inbilbung§=

fraft i^nen anä) unterrcorfen fein: if)r ©d^einroefen be^errfd^te unb

beftimmte fie aud^ für bie. Slnfd^auung ber menfd^lid^en (Srfd^einung§=

roelt in ber äöeife, ba^ fie ha^ Unerflärlic^e — nämlid^: baä Uner=

Üärte — in i^r auä ber roiEfürlid^en Seftimmung einer au^ernatür=

lid^en unb auf;ermenfd^lid^en 9JZad^t I)erleiteten, bie enblid^ im 2Rira!el

Statur unb DJienfd^ juglcid^ aufhob. Stiä 9tea!tion gegen ben

9)iiralelglauben mad^te fid^ bann felbft an ben 2)id^ter bie rationell

profaifd^e gorberung geltenb , bem SBunber aud^ für bie SDid^tung

cntfagen ju foUen, unb jrcar gefrfjal^ bie^ in ben 3^^^^"/ "^o ^i^ ^^^

bal)in nur mit bem Stuge ber ^§antafie betrad^teten natürlid^en @r=

fd^einungen jum ©egenftanbe roiffenfd^aftlid^er 33erftanbegoperationen

gemad^t mürben, ©o lange mar aber aud^ ber roiffenfd^aftlid^e SSer=

ftanb über ba§ äßefen biefer ©rfd^einungen nid^t mit fid^ im ^Reinen,

al§ er nur in ber anatomifc^en Stufbedfung aH' if)rer innerlid^en

©injeliieiten fie al3 begreiflid^ fid^ barftetten ju üjnnen glaubte: erft

t)on ba an finb mir über fie im ©erciffen, roo mir bie 9^atur aU

einen lebenbigen Drganigmug, nid^t al§ einen au§ Slbfid^t fonftruirten

2)ied^aniömu§, erfannt f)aben; mo mir barüber !lar mürben, ba^ fie

nid^t gefc^affen, fonbern felbft ba§ immer Sßerbenbe ift; ba^

fie ba§ 3c"ÖC«^e unb ©ebärenbe al§ 2RännIic^e§ unb SBeiblid^eä 3U=

glcid^ in fid§ fd§(ie|t; ba^ 3fiaum unb 3eit, oon benen mir fie um=

fd)loffen hielten, nur Stbftraltionen üon i^rer 2Sir!Iid^!eit finb; ba^
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rcir ferner an biefem 2Biffen im SlKgemetnen un§ genügen loffert

fönnen, roeil roir ju feiner Seftätigung nid^t mef)r nöt()ig Traben, un§-

ber roeiteften fernen burd^ mat()ematifd;en ^allül gu oerfid^ern, ba

rcir in aUernädjfter dl'dlje itnb an ber geringften Srfd;einung ber

5Ratur bic Setüeife für 2)affeI6e finben fönnen, raaö ung au^

roeitefter ^-erne nur jur Seftätigung unfereä 2Stffen§ oon ber 3^Qtur

3ugefü{)rt 311 roerben »ermag. ©eitbem juiffen wir aber aud^, ba^

roir jum ©enuffe ber 9Zatur ba finb, roeil roir fie genießen

fönnen, b. ^. 3U i^rem ©enuffe fäf)ig finb. 3)er oernünftigfte

©enu^ ber 3Ratur ift aber ber, ber unfere unioerfelle ©enu^=

fäfjigfeit befriebigt: in ber Unioerfalität ber menfd;Iid^en (Smpfängni^=

Organe unb in i§rer F)öd^ften (Steigerunggfäf)igfeit für ben ©enu^,.

liegt einjig ba§ 9)taa^, nad; roeld^em ber 3Jienfd^ ju genießen ^at^

unb ber ilünftler, ber fid^ biefer I}öc^ften ©enu^fäf)igfeit mittfjeiU, \)ai

baf)er auä biefem 53ka|e ein3ig aud^ baä Maaf, ber ßrfdjeinungen

3U nefimen, bie er nad^ i^rem 3iif«nim^"f)onge ii)m mittf;eilen roiff,.

unb biefeä braudjt fidj nur infofern nad^ ben Minderungen ber

5iatur in ifiren (Srfd^einungen 3U rid^ten, alä fie itjrem in{)a(tlid;ea

2öefen 3U entfpred;en ^aben, roeld^eä ber 2)id;ter burd^ (Steigerung,

unb S5erftärfung nic^t entfteHt, fonbern — eben in feiner 2(u^erung.

— nur 3U bem 5[Raa§e 3ufammenbrängt, roeldjeS bem SDZaa^e beä-

erregteften menfdjlid^en S^erlangenä nad; bem SSerftänbniffe eineg

größten 3"fi^i"n'e"^ö"ÖC^ entfprid;t. ©erabe baä ooUfte 33erftänbni|.

ber ^f^atur ermöglid^t eg erft bem S)id;ter, i^re (Srfd^einungea

in rcunberl^after ©eflaltung ung oor3ufüf)ren, benn nur in biefer ©e=

ftaltung roerben fie aläSebingungen gefteigertermenfd^ =

lieber ^anblungen ung oerftänblic^.

2)ie9^atur in if)rer realen SSirflid^feit fie^t nur bcr 3S erft an b,.

ber fie in i^re ein3elnften X^eiU jerfe^t; roiH er biefe

%^e\k in i^rem lebenooUen organifd^en 3uf «»"wc*^^)i^"Ö ^ f^*^>

barftellen, fo roirb bie 9lu(}e ber Setrad^tung be§ SSerftanbeä un=

rciUfürlid^ burd^ eine {)öl;er unb I)ö§er erregte ©timmung oerbrängt,.
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bie enblid^ nur noc^ ©efü^ISftimmung bleibt, ^n biefer ©tim=

tnung Se^ie^t ber 9JZenfd^ bie 5^atur unberou^t roieberum auf ^id),

benn \tin inbioibueH menfd^lid^e» ©efü()l gab il^m ehen bie ©timmung,

in roelc^er er bie ^^^atur nad^ einem beftimmten ßinbrudfe empfanb.

^n ^öd^fter @efüf)l5erregt()eit er[ie(jt ber SJZenfd^ in ber Statur ein

ilieilne^menbeä 2öefen, roie fie benn in 9Ba(;r^eit in bem 6f)arafter

%er ©rfd^einung aud) ben S§ara!ter ber menfd^lid^en ©timmung

^onj unauäroeid^Iii^ beftimmt. 9hir bei »oller egoiftifd^er ^älte beä

SSerftanbeä oermag er [id^ i^rer unmittelbaren ©nrairfung ju ent=

^ie^en, — roierool)! er fid^ aud^ bann jagen mu^, ba§ i^r mittel=

Jbarer ©influ^ i^n boc^ immer beftimmt. — ^n großer (^rregt^eit

giebt e§ für ben 5Renfd^en aber auc^ feinen ^wf^^^^ ^^^^ »n ber

Begegnung mit natürlid^en (^rfd;einungen : bie Sinterungen ber

IRatur, bie auä einem rool^Ibegrünbeten organifd^en 3itf'i"i'"e"§fln9e

»on örfd^einungen unfer geroöl^nlid^eä 2ehen mit fd^einbarer SBittfür

Jberür^ren, gelten ung bei gleic^giltiger ober egoiftifc^ befangener ©tim=

mung, in ber mir entroeber nid^t Suft ober nid^t ^^it f)aben, über

i^re S3egrünbung in einem natürlid;en 3wföninien§ange nac^jubenfen,

«lä 3ufatt, ben mir je nad^ ber äibfid^t unfereä menfc^Iid^en 33orf)aben§

al§ günftig ju oermenben ober aU ungünftig ab3Urt)enben unä be=

inüf)en. ©er 2;ieferregte, roenn er plö^Iid^ auä feiner inneren ©tim=

mung 5U ber umgebenben 9Zatur fid^ roenbet, finbet, je nad§ i^rer

ilunbgebung, entraeber eine fteigernbe ^^ia^rung ober eine umroanbelnbe

2tnregung für feine ©timmung in i§r. 3>on mem er fid^ auf biefe

Söeife be^errfd^t ober unterftü^t füf)It , bem t^eilt er ganj in bem

ÜRaa^e eine gro^e 9Jiad^t ju, alä er fid^ felbft in großer ©timmung

Jbefinbet. ©einen eigenen empfunbenen 3ufi»"'^c"|ßn9 '"i^ ^^1^ Statur

fü()lt er unmiHfürlid^ aud^ in einem großen 3"fi*"^''^ß"^'i"Sß "^^^

gegenrcärtigen 9Zaturerfd^einungen mit fid^, mit feiner ©timmung,

auögebrüdt; feine burd^ fie genährte ober umgeroanbelte ©timmung

erfennt er in ber 9^atur roieber, bie er fomit in i^ren mäd^tigften

Sinterungen fo auf fid^ begießt, roie er fic^ burd^ fie beftimmt füf)It.
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3n biefer t)ou ifjin empfunbenen großen 2ßed^feltüirfung brängen [ic^

oor feinem ©efü()le bte (Srfd;einungen bcr 9iatur 5U einer beftiinmten

©eftalt gufannnen, ber er eine inbiuibueHe, i^rem ©inbrucfe auf if)n

unb feiner eigenen (Stimmung ent[pred;cnbe ßmpfinbung, unb enblid^

and) — itjm perftänblid^e — Organe, biefe ©mpfinbung auäjufpred^en,

beilegt. @r fprirfjt bann mit ber^Katur, unb fie antroortet i^m.

— 33erfte[}t er in biefem ©efpräd^e bie 9Zatur nid^t beffer, aU ber

Setradjter berfelben burc^ baö SJfifroffop? 2Baä oerfte^t biefer oon

ber 9?atur, aU 2)aä, roaä er md;t ju oerfte^en braudit? Qener

uernimmt aber 3)aä t)on i^r, rcag if)m in ber t)ödj[ten (Srregt()eit

feineö Söefenä nott^roenbig ift , unb raorin er bie 9latur nad^ einem

unenblidj großen Umfange üerftel)t, unb jroar gerabe fo oerfte^t, roie

ber umfaffenbfte 33erftanb fie fid) nid^t Dergegenntärtigen fann

^kx liebt ber 9J?enfdj bie 9^atur ; er abelt fie unb erl^ebt fie

gur fi)mpatf;etifd^en ^f)ei(ne{;merin an ber f)öd^ften Stimmung

beg 5Dienfd;en, beffen p^ijfifd^eg ©afein fie unbemu^t an§ fid^

bebang *).

Sßotten mir nun ba§ SBer! beä 3)idjter§ nad^ beffen l^öd^ftem

benfbarem 33ermijgen genau bejeic^nen, fo muffen mir e§ ben an^

bem üarften menfd^Iid^en ^erou^tfein gered^tfertigt en,.

ber 2(nfd^auung be§ immer gegenroärtigen Sebenä

entfpred^enb neu erfunbenen, unb im S)rama jur

üerftänbnd;ften SDarftellung gebrad^ten

nennen. —

*) SBa§ finb taufenb bev fd^Öuftcu arabifd^cn ^cngfte i^rcit Ääufcrn, bie

ftc auf cnc(Ufd)cit ^>fevbemärftcn jiad) iljrem 2Biid)fc unb iljrer uül^tid)cn (Jigeu-

fc^aft vviijeu, gegen 3)a^, wa§ fein Siojj Xaut(}D§ bem adjiUeus xoax, q15

c§ if)n cor bem jlobe watute? 2Baf}rlid), id^ taufd)e biefe» lueiffageube iRoß be§

flbtttii^eu Steuuevö uidit gegen 2ircj:anbcv'^j l}od)gcbi(betcn 23utcp£)alog, ber

betannt(id) bem ^ferbeportvät be§ Vtpellc'5 bie 'Sc^meidjetei criüic», c§ an3u==

loieljeni

!
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SSir 'i)abzn un§ nur nod^ ju fragen, burd^ meiere 2tu§bru(f§=

•mittel biefer 3}^t)ti)0§ am cerftänblid^ften im 2)rama barjuftellen

i[t, unb muffen fiierju auf baä 3}loment beS gangen ^unftroerfeä

^urüdf9el;en, ba§ e§ feinem 2Befen nad^ bebingt, unb bie§ ift bie

not^roenbige 9t ec^tf ertigung ber ^anblung auä i^ren

SI'iottDcn, für bie fi^ ber bic^tenbe 3]erftanb an ba§ unmißfürlid^e

<5Jefü^I menbet, um in beffen unerjmungener SRitempfinbung baä

35erftänbniB für fie ju Segrünben. 2Bir faf)en, ba^ bie, für baä

praftifd^e SSerftänbni^ not^roenbige SSerbid^tung ber mannigfaltigen,

unb in ber realen 2öir!lid§!eit unermeßlich roeit oergtoeigten ^anb=

lungämomente au§ bem Verlangen be§ 2)id^terä bebingt mar, einen

großen 3uf"^*"ß"l'^"9 ^on ©rfd^einungen beä menfd^lid;en Sebenä

barguftellen , au§ raeld^em einzig bie S^ot^menbigfeit biefer @rfd^ei=

nungen begriffen roerben fann. 2)iefe 33erbid§tung fonnte er, um

feinem ^auptgroecfe ju entfpred^en, nur baburd^ ermöglid^en, baß er

in tie SJtotioe ber für bie ti)irflid;e SarfteClung beftimmteii 9}toinente

ber ^anblung alle bie DJiotioe, bie ben au§gefd;tebenen §anblungä=

momenten gu ©runbe lagen, mit aufnahm, unb biefe 2lufna§me ba=

burd; oor bem ©efül)le red^tfertigte , baß er fie alä eine 33erftärfung

ber ^auptmotioe erfdieinen ließ, bie au§ fid^ §erau§ roieber eine 3^er=

ftärfung ber i^nen entfpred^enben ^anblungSmomente bebangen, äöir

fa§en enblid^, baß biefe 23erftärfung be§ ^anblungämomenteS nur

burd^ (5rl)öl;ung beffelben über bai geroö^nlid^e menfc^lid^e 9)iaaß,

burd^ SDid^tung be§ — ber menfd^lid^en D^atur rool^l ooHfommen ent=

fpred^enben, il)re ^^ii^igfeiten aber in erregtefter, bem geroö^nlt(^en

Seben unerreid^barer ^oteng fteigernben — äöunberä erreid^t roerben

lonnte, — beä SBunberä, roeld;3§ nid^t außerhalb bei Se6enä ftel;en,

fonbern gerabe an^ il)m nur fo l^eruorragen foll, baß eg fid^ über

bem gen)öl)nlid^en 2ehen 'i)'m fenntlid^ mad^t, — unb liaben je^t nn^

nur nod^ genau barüber ju oerftänbigen, roorin bie ä5er =

ftärfung ber SRotiüe befielen foll, bie jene 33erftär!ung ber

'^anblungämomeute auä fid^ ju bebingen l)aUn.



3)a5 ©d^Qufpiel luib bal 5ß}c|cn bet Dromatifd^cn 2)ic^ttunfl m
5Kq§ f;ei|5t in bem bargelegten ©inne „33er[tärfung ber

Unmöglidj fann f)ierunter — roie roir bereite fa^en — eine

Häufung ber 'Diotiue gemeint fein, roeil biefe, of)ne mijglid;e 2iu§erung

aU ^anblung, bem ©efüf)Ie unoerftänbUd^ unb felbft bem 33er[tanbe

— roenn erllärlid^ — bod^ of)ne ^Jtec^tfertigung bleiben müßten.

Sßiele 'DJiotiöe bei gebrängter ^anblung lönnen nur flein, launenhaft

unb unrcürbig erfd;einen, unb unmijglid^ anberä, aU in ber

Äartfatur ju einer großen ^anblung oermenbet roerben. 3)ic

SSerftärfung eine§ 3Jiotir)e§ fann bal^er nid^t in einer bloßen ^in^u^

fügung Ileinerer DJiDtiüe ju i^m befielen, fonbern in bem

DoIIfommenen 2tufgef)en »ieler 9)iotit)e in biefeä eine. 2)aä

oerfd^iebenen 33^enfd^en ju oerfd^iebenen Seiten unb unter »er=

fd^iebenen Umftänben eigene, unb je nad^ biefen 33erfd^ieben§eiten

fid^ befonberä geftaltenbe ^ntereffe foU, — fobalb biefe 3)ienfd^en,

3eiten unb Umftänbe im ©runbe von tppifc^er 2i§nlid^leit finb, unb

an fid§ eine 2Befenf;eit ber menfd;Ud^en ^'Zatur bem befd^auenben 33e=

rcu^tfein beutlid^ machen, — ju bem ^ntereffe eines 2)ienf(^en,

in einer beftimmten 3^it "'^^ unter beftimmten Umftänben gemad^t

roeröen. Sllleä äu^erlic^ SSerfd^iebene fott in bem ^ntereffe biefe§

3}Zenfd^en ju einem beftimmten erljoben toerben, in roeld^em fic§ baä

^ntereffe aber nad^ feinem grij^ten unb erfd^öpfenbften Umfange funb*

geben mu^. 3)ie^ ^ei^t aber nid^tä 2(nbereä, aU biefem i^ntereffc

alleä ^Partifulariftifd^e, 3ufättige entnel)men, unb eä in feiner ooHen

2Sa^r^eit alä notfiroenbigen, rein menfdilid^en ©efü{)Iäau§brudf

geben. (£ineä folgen ©efüI;tgau§brudeS ift ber 2)knfd^ unfähig,

ber über fein not^roenbigeä ^ntereffe mit fid^ nod^ nid^t einig

ift; beffen Gmpfinbung nod^ nid^t ben ©egenftanb gefunben

f)at, ber fie ju einer beftimmten, not^juenbigen Sinterung bröngt,

fonbern cor mod)tIofen, jufälligen, unft)mpatf)etifd^en äußeren ®r=

fd^einungen fid; noc^ in fic^ felbft 3erfplittert. 2;ritt biefe mad;tüoIIc
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@rfd)einung au§ ber Slu^enroelt aber an i^n f;inan, bie i§n entroeber

fo feinbfeUg fremb berü{)rt, ba^ er feine oolle ^nbiüibualitiit

^u tf)rem 2Ibfto^e von [\d) jufammenbaUt, ober mit fotd^er Unn)iber=

ftef)Iid^feit angießt, ba^ er firf; mit feiner ganzen ^nbioibualität

in fie aufzugellen fe^nt, — fo wirb aud^ fein ^ntereffe bei ooUfter

^eftimmt^eit ein fo umfangreid^eä, ba^ e§ alle feine fonftigen

gerfpUtterten, un!räftigen :3"tereffen in fid^ aufnimmt unb üottftänbig

»erje^rt.

3!)a§ 3Jioment biefer SSerje^rung ift ber 3lft, ben ber

S)id^ter üorgubereiten ^at, um ein 9Jiotio ber 2(rt ju oerftärfen, ba^

au§ i^m ein ftar!er §anbIung§moment I^eroorgel^en !ann; unb biefe

SSorbereitung ift ba§ le^te 9Ber! feiner gefteigerten 3:^ätig!eit. 33iä

I}ierf)er reid^t fein Drgan, ba§ beä bid^tenben 35erftanbe§, bie 3Bort=

fprad^e, auä; benn big {)ierl)er ^atte er ;3ntereffen bargulegen,

an beren 3)eutung unb ©eftaltung ein notl^roenbigeä ©efü^t

nod; feinen Slnt^eit naljm, bie aü§ gegebenen Umftänben oon Stufen ^er

üerfd;iebenartig beeinflußt mürben, of;ne baß ^ierau§ nad^ ^nnen in

einer 3[öeife beftimmenb eingerairft roarb, burd^ meldte ba§ innere

©efül^I ju einer not^menbigen, roieberum nad^ Slußen beftimmenben,

raaf)lIofen 2;i;ätigfeit gebrängt roorben märe, .^ier orbnete nod^ ber

!ombinirenbe, in ©njel^eiten jertegenbe, ober biefe unb jene ®in3el=

Ijeit auf biefe ober jene Söeife in einanber fügenbe , SSerflanb ;
l^ier

^atte er nid^t unmittelbar barguft eilen, fonbern gu fc^ilbern, 33er=

gleid^ungen ju giel^en, 2J[f)nlid^e0 burd^ 3lf)nlid^e§ begreiflid^ gu mad^en,

— unb ^iergu reid;te nid^t nur fein Drgan ber 2Bortfprad^e aii§,

fonbern e§ mar haS einzige, burd^ baä er fid^ oerftänblid^ mad^en

fonnte. — 2)a, roo aber ba§ »on i§m SSorbereitete mirflid^ rcerben

foll, roo er nid;t me\)x ju fonbern unb ju oergleid^en, fonbern ba§

alle 9Ba^I 33erneinenbe unb bagegen fid^ felbft beftimmt unb

unbebingt ©ebenbe, bag entfc^eibenbe unb big gur entfd^eibenben
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^raft (jeftärfte 9Jiottu in bem 2(ugbrudfe eineg not^rocnbigen,

ßcbieterifdjen ©efütjleö feI6ft \\ä) funbgeben laffen roiU, ba — fann

er mit ber nur fcfjilbernben, beutenben SSortfpradje nidjt meljv

lüirfen, auf; er menn er fie ebenfo fteigert, roie er ba§

d)htw cjefteigert Ijat, unb bief; üennao; er nur burdf; if)ren

(irguf; in bie Sf^on [pradje.

9ii(f)avb SBagner, ®ef. 2*viften IV.
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^ie !Jonfprad;e ift Stnfang unb @nbe ber äßortfpradje , tuie

baä ©efüE)I Slnfang unb ©nbe be§ SSer[tanbeä , ber Wlr)tl)05

Stnfang unb @nbe ber ©efd^id^te, bie St;rii' Slnfang unb ®nbe

ber SDi(^t!un[t ift. 2)ie Sermittlerin groifc^en Slnfang unb 3}iittel=

pun!t, wie jroifd^en biefem unb bem Sluggangäpunt'te , ift bie

?]]^antafie.

2)er ©ang biefer ©ntroidelung ift aber ein folc^er, ba^ er nid^t

eine 3iüäUi)x
, fonbern ein g^ortfc^ritt biö gum ©erainn ber l^öd^ften

menfd^Iici^en gä^igleit ift, unb nid^t nur oon ber 3)ienf(|^eit im

3tIIgemeinen, fonbern üon jebem fojialen ^jnbioibuum bem SBefen nad^

burd^fc^ritten roirb.

3Sie im unbemu^ten ©efü§Ie alle ^eime jur ©ntroidfelung beö

9.serftanbeä, in biefem aber bie 9ii3tl^igung gur 3ted^tfertigung beä un-

6en)u^ten ©efüt)le§ liegt, unb erft ber an§ bem 33erftanbe biefeS

©efü^I red;tfertigenbe 3)ienfd^ ber oernünftige 3}Jenfd^ ift; roie

in bem buri^ bie ©efd^id^te, bie auf gleid^e 25eife auä i^m entftanb,

gered^tfertitjten 3Jit)t§o§ erft bag rairfUd^ oerftänblidje Silb beä
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i^ebenS gewonnen tütrb: fo entf^iilt auä) bie Si)rif aKe Meinte ber

eigcntlidjcu 2)irfjtfun[t, bie cnblid) notljinenbig nur bie 9led;tfertigung

ber Sprif au§fpred^en fann, unb ba§ 2Ser! bieder 9U'rf;tfertigung ift

eben baS [}öd)fte mcnfdjlid^e ^unftmcr!, baS üollfommene

S)rama.

2)a§ ur[prüng(id}fte 2(u§erung§organ beä inneren 9)Zen[($en ift

ober bie STonfprac^e, als unmiHfürlid^fter 3tu§brud beä oon Sinken

angeregten inneren ©efüljleä. ©ine äl^nlid^e SluSbrud'äroeife, roie bie,

weld^e nod; l^eute eingig bcn ^[)ieren 311 eigen ift, lüar jebenfallg aud^

bie erfte menfdjlid^e; unb biefe fönnen wir un§ jeben STugcnblid

i()rem 2Befcn nad) oergegenroärtigcn
,

fobalb rair au^j unferer 2Öort=

fprad;e bie ftummen 33iitlauter aulfdjeiben unb nur nod^ bie tijnen=

ben Saute übrig laffen. ^n biefen SSofalen , roenn iDtr fie un§ oon

ben Äonfonanten entfteibet ben!en , unb in ifjnen allein ben mannig=

faltigen unb gefteigaten 3ised;fel innerer ©efüf)le nad^ ifjrem üerfd§ie=

benartigen, fc^iner^Iid^cn ober freuboollen ^nljalte, funbgegeben t)or=

ftetten, erl^alten luir ein S3ilb von ber erften ßinpfinbung§fprad^e ber

SJlenfdjen, in ber fid^ ba§ erregte unb gefteigerte ©efü{)l geirif; nur

in einer ?^-ügung lönenber Stusbrudölaute nitttl^eilen fonnte, bie gan^

oon felbft als DJklobie fic^i barfteUen mu^te. S)iefe 93?elobie, roeld^e

Don entfpred^enben Seibesgebärben in einer äßeife begleitet raurbe,

ba^ fie felbft gleid^jeitig lüieberum nur aU ber entfpred)enbe innere

2tu§brud einer ciu^cren i?unbgebung burd; bie ©cbärbe crfdjien, unb

be^l)alb aud^ oon ber roedjfelnben Seraegung biefer ©ebärbe i§r jeit-

Iid^e§ 2J^aa^ — im $Hf)i;tf)mu§ — ber 2Irt entnahm, ba^ fie eS biefer

toieber als melobifd^ gered)tfcrtigte§ 3}?aa§ für il)re eigene ^unbgebung

^ufüfirte, — biefe rljpt^mif d^e 3)?elobie, bie roir, in 33etrad;t ber

unenblid; größeren 2>ielfeitigfeit beä menfc^lid^en ©mpfinbung§oer=

mögen§ gegenüber bem ber 3:^ljiere, unb nanientlid^ aud^ be^ljalb, roeil

fie eben in ber — feinem 2;^iere gu ©jbote fte^enben — Si>ed;fel=

roirfung jraifd^en bem inneren 2(u§brude ber ©timme unb bem äußeren

8*
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ber ©ebärbe*) ftd^ unbenÜid; ^u fteigern üermag, — mit Unredjt

naä) i^rer Sir!ung unb «Sc[;ön!)ett gering anfd;Iagen raürbeii, — biefe

9Jielobie mar ifjver ©ntftefjung unb 9tQtur naä) oon fi(^ au§ fo maafy=

qebenb für ben 2Bortüer§, ba§ biefer in einem ©rabe auä \i)x be=

bingt erfc^einl, ber i(;n geraberoegeS ifjr unterorbnete, — mag un§ Ijeute

nod; avi§ brt genauen S3etra(^tung jebe§ ädjten S^olfäliebeä einleuchtet,

in n)eld;em mir ben äßortücrö beutlidj au§ ber SRelobie bebingt er=

!ennen, unb ^mar fo, ba§ er fic^ hen \\)x cigenll^ümlici^ften 2lnorb=

nungen, and) für ben ©inn, oft üollfommen gu fügen i^at.

SDiefe ®rfd;einung jeigt un§ felfir erflärlic^ bie ßntftel^ung ber

(Sprache**), ^m 2Borte fud^t fid^ ber tönenbe Saut ber reinen @e=

füljlsfpradje ebenfo jur lenntltdjen Unterfdjeibung ju bringen, aU baä

innere @efü{)I bie auf bie ©mpfinbung einmirJeiiben äufjeren ©egenftänbe

5u unterfdjeiben, fidj über fie mitjulljeilen, unb enblid; ben inneren

Srang gu biefer SOZittf^eilung felbft cerftänblid; gu madjen fudjt. Qu

ber reinen 2;onfprad;e gab bas ©efüljl bei ber 9J^itt[jeiIung be§.

empfangenen ©inbrudeö nur fid; felbft ju oerfteljen, unb üermoc^te

bie§, unterftü^t üon ber ©ebärbe, burd^ bie mannigfaltigfte §ebung,

unb ©enfung, ätusbeljnung unb ^ürgung, Steigerung unb 9Ibnal)me

ber tönenben Saute : um aber bie äufjeren ©egenftänbe nad; iljrer

Unterfd^eibung felbft ju bejeid^nen, mujjte ba§ ©efüljl auf eine bem

Ginbrude beä ©egenftanbeä entfpredjenbe , biefen ©inbrud iljm oer-

gegenraärtigenbe Söeife ben tönenben Saut in ein unterfdjeibenbe§ ©e=

manb üeiben, ba§ e§ biefem (Sinbrude unb in iljm fomit bem ©egen=

ftanbe felbft entnal)m. S)iefe§ ©emanb mob fie au^ ftummen 33tit-

lautern, bie eg al§ %\\= ober 2(blaut, ober au6) auä beiben jufammen

bem tijnenben 2a ute fo anfügte, baf5 er uon i^nen in ber Sßeife um=

*) ®Q§ Jfjiev, ba§ feine ©mpfintimtg am metobifdjefteu auSbvüdt, bcv

Salbüoijel, ift Df)ne aücy 3>evniögen, feinen ®efang burd) (äcbärben p be=

gleiten

**) igd^ beute mir bie G-iitftef}unci ber ©pracfie au§ ber älielobie nicf)t in

einer divonolDgifdjeu ^oltje, fonbern iit einer Qvd)iteftonifd]eu Cvbnung.
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fd;(üffen, unb 311 einer Ijeftimmten , unterfrf;eibbnren ivunbgebuiig an--

geljalten lüurbe, luie ber unterfd;iebene ©egenftanb [id; felb[t nad)

5lu^en burd; ein ©eiüanb — baö 3:f)ier burd; fein 3^eK, ber ^antn

burd; feine ^iinbe u. f. tu. — alö ein befonberer fibfd;{o§ unb hmh-

<jab. Sie fo befleibeten unb biirdj biefe ^efleibuncj unterfdjiebencn

^^öfate bilben bie ©prac^tour 5 e In , au'j beren "Jücjung unb 3ii'

fammenftettung ba§ gan3e finnlid;e ©ebäube unferer unenblid; üer=

giueigten JÖortfpradje errii^tet i[t.

Sead^ten roir juniidjft aber, mit m^ldf großer in[tinftiüer ^or=

fid;t jidj biefe ©pradje nur feljv atlmii^lid; uon ifjrer näl}renben 9JJutter=

bruft, ber 9JteIobie, unb ifjrer W\\dj, bem tönenben Saute, entfernte.

3)em äöefen einer ungefünftelten 2tnfd;auung ber 'Jcatur, unb beni

^^erlangen nadj iDtitt^eitung ber (Sinbrüde einer foldjen XUnfdjauung

€ntfpre(^enb, ftellte bie <£prad)e nur 3>eriüanbteg unb XH()nlid)eö 5U=

faminen, um in biefer 3iifß'""^^"[tellun3 nid^t nur baä 33eriüanbtc

burc^ feine äifjnlid^teit beutlic^ ju machen unb baä 2([)nlid)e buid;

feine S^erroanbtfdjaft ju erflären, fonbern audj, um burd; einen XHuä=

brud, ber auf 'Jü}n(id)!eit unb ^ertcanbtfdjaft feiner eigenen 3}?omente

fic^ ftüt>t, einen befto beftimmteren unb uerftänblic^eren ©inbrud auf

baä @efü()[ ^eroorjubringen. hierin äußerte fid^ bie finnlidj bid;tenbe

5lraft ber Sprache: fie mar jur Silbung unterf(^iebener Stuäbruds^

momente in ben Spradjiourjeln baburd) gelangt, ba§ fie ben im

bloßen fubjeftiuen @efüf)Igau5brude auf einen ©egenftanb — nadj

'JJtaafegabe feines Öinbrurfeä — oeriüenbeten tönenben Saut in ein

umgebenbeä ©eraanb ftummer Saute gefleibet I)ütte, roeld^eö bem ©e=

füt)le als objeftioer ^Uiäbrud beä ©egenftanbeä mö) einer i£)m felbft

entnommenen (Sigenfc^aft galt. 3Senn bie 6prad;e nun foldEie ä'Öurjeln

nacl) i{}rer X'Ujnlid^feit unb ^ermanbtfdjaft jufammenftellte, fo ncr^

beutlid;te fie bem ©efü^Ie in gleid^em ^)laa^^ ben (linbrud ber (^egen=

ftänbe, roie ben i()m entfpred;enben Stuäbrud burd) gefteigerte 3>er=

ftiirfung biefeä StusbrudeS, burd; ipetd;e fie ben ©egenftanb felbft

lüieberum alö einen oerftärtten , nämlid^ aU einen an fid^ üielfad;en,
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feinem SBefen nad; buvd; 33ern)anbtfd)aft unb 2{f)nlid^feit aber ein§eit=

Uc§en bejeidjnete. 2)iefeä bid;tenbe 9)ioment ber Bpmdje iftbie %lli=

teration ober ber Stabreim, in bem mir bie urältefte @igen=

fd^aft aller bid^terifc^en Spradje erfennen.

^m Stabreime merben bie oerroanbten Spradjmurjeln in ber

2öei[e ju einanber gefügt, ba^ fie, rcie fie fid^ bem finnlic^en @ef)öre

aU ä^nli^ lautenb barftellen, aud^ äi)nlidje ©egenftänbe ju einem

©efammtbilbe uon i§nen oerbinbcn, in melc^em bag ©efü^I ftd^ gu

einem 2Ibfd)hiffe über fie äußern mill. S§re finnlid) fenntlidje 3J[§n=

lid)feit (jeroinnen fie entraeber au§ ber S^ermanbtfc^aft ber tönenbcn

Saute, jumat menn fie ofjne fonfonirenben Slnlaut nad) oorn offen

fte^en*); ober auö ber ©leid^^eit biefeä 3tn(üuteö felbft, ber fie chen

alä ein bem ©egenftanbe entfpred^enbeä 33efonbereg d;arafterifirt**);

ober aud^ an^ ber ©Ieid)§eit beä, bie Sßurjel nad^ Ijintcn fd^Iit'^enben

Stblauteä (al§ Stffonanj) , fobalb in biefem Slblaute bie inbioibualifi^

renbe ^raft liegt ***). 2)ie S^ert^eifung unb 2(norbnung t>iefer fid^

reimenbenäBurgeln gefc^ie^t nad^ äfjnlid^en ©efe^en rcie bie, meldte

un0 nad^ jeber fünftlerifd^en 9Ud)tung ^in in ber für baä 33erftänbni^

notl^rcenbigen ^Äieberf)oIung berjenigen 50?otioe beftimmen, ouf bie

rcir ein §auptgeroid^t legen, unb bie mir be^t)alb jrcifd^en geringeren,

üon i^nen felbft roieberum bebingten 3J?otiüen fo aufftellen, bafj fie

alä bie bebingcnben unb rcefenljaften fenntlid) erfdieinen.

S)a id^ mir »oibetjalten mu^, jum ^wid ber Darlegung ber

mögUd^en ©inrcirfung be§ Stabreime^ auf unfere 9)hifif ju biefem

©egenftanbe felbft nä^er ^urüdjufe^ren, begnüge id; mid^ je^t nur

barauf aufmerffam ju madfien, in rceld^tm bebingten 33er^ältniffe ber

Stabreim unb ber burd^ i^n abgefdjloffene 3Sortüer§ ju jener 3}JeIo=

bie ftanb, bie rcir als urfprünglid)fte ^unbgebung eineS mannigfaltig

*) „®r£>' unb eigen." „^mmer unb eroii]."

**) „IRcß unb gleitet." „gtof) unb frei."

***) „§anb unb 2«unb." „9iec^t unb ^flic^t."
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geren, in feiner 9}?annigfaltigfeit fid) aber rcieber gur (Sint)eit ab=

fd^Iiefjenben menfd^licfjen ©efü^Ieä ju üer[tel)en ^aben. 2Sir l)a5en

nid^t nur ben ii5ortoer§ feiner StuSbefjnung naö), fonbern auä) ben

feine ^lusbeljnung beftininienben «Stabreim feiner @tettung unb über=

f)aupt feiner (Sigenfd;aft r\aä) , unS nur au§ jener Slielobie ju er=

ftären, bie in ifjrer .^unbgebung raieberum nad) ber nalürlidjen ?^äl)ig=

feit be§ menfdjlic^en ältfjemg, unb nad; ber äJtöglidjJeit bes §erüor=

bringens [lärferer 93etonungen in einem 2(tl)em bebingt rvav. SDie

2)auer einer Slusftrömung beä 2tt§emö burd; baä ©ingorgan beftinimte

bie 2tu5be{)nung eineö 2lbf(^nitte§ ber SJielobie, in roeldjem ein be=

3ieI)ung§üoIIer 2;l}eil beffelben gum 3(bfd^Iuffe lommen mu^te. S)ie

'Iltijglid^feit biefer 2)auer beftimmte aber and) bie Qa^ ber befonberen

Betonungen in bem melobifd^en Slbfdjnitte, bie, roaren bie befonberen

Betonungen oon leibenfd^aftlid^er ©tärfe, raegen be§ fd^neHeren 3>er=

^el)ren§ be§ 2(t]^em§ burd; fie, »erminbert, ober — erforberten biefe

Betonungen bei tninberer ©tärfe einen fc^neüeren ätt^emoerbraud^

nirf)t, oermeltirt rourbe. 2)iefe Betonungen, bie mit ber ©ebärbe 3u=

fammenfielen unb burdj fie fid^ jum rlji)t§mifd^en 3JJaa^e fügten, üer=

bid^teten fid; fprac^Iic^ in bie ftabgereimten Söurjelroörter, beren S^l)l

unb (Stellung fie fo bebangen, roie ber burd; ben 2ltf)em bebingte

melobifdie Slbfd^nitt bie Sänge unb 2lu§bebnung be§ Berfeä beftimmte.

— 2Bie einfad^ ift bie ©rüärung unb ba§ Berftänbni^ aUer 9}letrt!,

menn mir un§ bie oernünftige 9JJü^e geben, auf bie natürlid)en Be=

bingungen atleS menfdjlid^en ^unftüermijgen§ gurüdfgugef^en, auä benen

mir aud^ einzig rcieber nur gu roirflid^er ^unftprobuftioität gelangen

fönnen! —
Berfolgen mir für je^t aber nur ben ©ntmicfetungsoerlauf ber

2Sortf prad^e, unb oerfparen mir eS unä, auf bie oon i[)r uer=

laffene 5[ReIobie fpäter jurüdfgufommen. —
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@anj in bem ©rabe, alg ba§ S)irf;ten au§ einer 2:()äti9!eit beö

©efü^Ieä ju einer Slngelegenljeit be§ iBerftanbeä rourbe, Iö[t e fid^ ber

in ber 2\)xxt üereinigte urfprüng(td;e unb fc^öpferifd^e Sunb ber ®e=

6ärben=, %o\\= unb äöortfprac^e auf; bie äi)ortfprad;e roar ba§

^inb, bag S3ater unb 5l}lutter »erlief, um in ber weiten 3ßelt fid;

allein fort3uI)elfen. — 3Bie fid) üor bem ^(uge beä fjeranraadjfenben

9Jienf(^en bie ©egenftänbe unb i^re Sejiel^ungen ju feinem ©efü^Ie

üerme^rten, fo (jäuften fid^ bie SSorte unb äöortuerbinbungen ber

©prac^e, bie ben üerme()rten ©egeuflänben unb 33e3ie!)ungen ent=

fpred^en foUten. ©o lange Ijicrbei ber -I3ienfd; bie 9{atur noc^ im

Sluge bet)ielt, unb mit bem ©efül)Ie fie gu erfaffen oermod^te, fo lange

erfanb er audj nod; ©pradjmurjeln , bie ben ©egenftänben

unb it)ren 33e3iefjungen djaratteriftifd; entfprad;en. äl(ä er

biefem befrudjtenben Quelle feineä ©prad^uermögenS im Strange

beä SebenS aber enblid^ 'cien filMcn fefirte, ba uerborrte audj

feine ©rfinbungsfraft , unb er f)atte fid; mit bem S^orrat^e, ber

i^m je^t jum übermad;ten C^rbe geroorben, nic^t aber md)x ein

immer neu gu erroerbenber Sefi^ lüar, in ber äöeife gu begnügen,

ha% er bie ererbten ©prad;n)ur3eln nad^ Sebürfni^ für au^ernatür=

lid^e ß)egenftänbe boppelt unb breifad; gufammenfügte, um biefer '3^^

fammenfügung roitten fie raieber fürgte unb gur Unfenntlid;feit

namentlid^ auc^ baburd; entftellte, ba^ er ben ä^ÖoI)Ilaut if)rer tönen=

"om 33ot"aIe gum f^aftigen ©pradjtlange üerftüdjtigte, unb burd^ Häufung

ber, für bie S^erbinbung unoerraanbter SSurjeln nötfjigen, ftuinmen

Saute ba§ lebenbige %k\'\<^ ber ©prad;e empfinbltd; uerbijrrte. 2I('3

bie Sprache fo ba§, nur burd; baö ©efü^l gu ermöglid;enbe, unmilU

fürlid^e S>erftänbni^ i§rer eigenen SBurjeln nerlor, tonnte fie in

biefen natürlid^ aud^ nid;t mef)r ben 33etonungen jener nä^renben

9)iuttermelobie entfpred;en. ©ie begnügte fid;, entmeber ba, roo —
roie im gried^ifcE)en Slltert^um — ber 3::anj ein unüermi^Udjer 2;;l;eil

ber Sprit" blieb, fo Iebt)aft raie möglid) ber ^^t^pt^mi! ber 3JieIobie

fid; angufd^miegen, ober fie fud^te ba, mo — mie bei ben mo=
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bernen ^Rationen — ber '^aw^ ftd^ immer Doliftänbicjer uon ber

Sijrif auofd)icb, nad) einem anberen ^anbe für i{)rc 2>erbinbung

mit ben melobifcljen 2{tf}ema6|ä^cn , unb ucrfcljaffte fid; biefj im

(5 n b r e i m e.

Sier (Snbreim, auf ben mir megen feiner Stellung ju unferer

9J^ufi! ebenfaüä jurüd't'ommen muffen , ftellte fid; am 2(u§gange beö

meIobifd)en ^(bfdjnitteci auf, oljue ben Betonungen ber DJielobie felbft

mcl^r entfpred)cn ju fönnen. (Sr tnüpfte nidjt meljr baS natürlid;e

33anb ber 2:on= unb äßortfpradje , in tDeId;em ber ©tabreim raur3el=

l^afte 3^eriüanbtfd;aften ju ben melobifdjen Betonungen für ben

äußeren unb inneren ©inn uerftiinblidj uorfüljrte, fonbern er flatterte

nur lofe am (Snbe ber Banber ber -IJJelobie, ju roeldjer ber 2ßort=

üer§ in eine immer n)illfürlid)ere unb unfügfamere Stellung gerietfj.

—

^e oerroidelter unb uermitteinber aber enblid; bie äÖortfprad;e t)er=

faljren mu^te, um ©egenftänbe unb 33e3iel}ungen gu be^eid^nen, bie

nur ber gcfeIIfd)aftUd)en ilonoention, nidjt aber ber fid^ felbft be=

ftimmenben iilatm öer Singe angeljöiten; je meljr bie ©pradje be=

Tnüf)t fein mu|3te, Bejeidjuungen für Begriffe 3U finben, bie, an fid;

oon natürlidjen (Srfd)einungen abgezogen, mieber ju ^Kombinationen

biefer S(bftrai'tionen oerroanöt roerben follten; je meljr fie Ijierju bie

urfprünglid)e Bebeutung ber äi>ur3eln 3U boppelt unb i)reifad;er, fünft=

lidj iljnen untergelegter, nur nod; 3U benfenber, nid;t mel)r gu

fü^Ienber, Bebeutung tjinauffc^rauben mufjte, unb je umftänblidjer

fie fid^ ben medjanifd;en SIpparat I)er3ufteUen Ijotte, ber biefe <3d)rauben

unb .^ebel beroegen unb ftü^en foHte: befto roiberfpenftiger unb frember

roarb fie gegen jene Urmelobie, an bie fie enblii^ felbft bie entfern^

tefte Erinnerung oerlor, alg fie fid; atl}em= unb tonloä in haä graue

©ercü^ ber -^rofa ftür3en mu^te.

3)er burd^ bie ^^^(jantafie an^ bem ©efüf^Ie oerbidjtete Berftanb

geraann in ber profaifdjen 3Sortfpradje ein Drgan, burd^ meldjeä er

aÜein, unb 3iüar gan3 in bem ©rabe fid; uerftänblid^ mad;en fonnte.
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in Toeld^em [ie bem ©efüfjle unüerftänblic^ roarb. Qn ber mobernen^rofa

fpred^en rair eine ©prad^e, bie wir mit bem©efüf}Ie ni($t oerftef)en, beren

3ufammen{)ang mit ben ©egenftänben , bie burc^ i()ren ©nbrud auf

unä bie 53ilbung ber Sprad^rourjeln nad) unferem 33ermögen bebang,

un§ unfenntlidj gemorben ift; bie mir fpredien, mie fie unS oon

l^ugenb auf gelefirt rairb, nid^t aber mie mir fie bei ermad^fenber

Selbftänbigfeit unfereä ©efü^Ieä etma au§ ung unb ben ©egenftänben

felbft begreifen, näf)ren unb Silben; beren ©ebräud^en unb auf bie

Sogil be§ 33erftanbe§ begrünbeten g^orberungen mir unbebingt ge=

f)ord^en muffen, raenn mir unä mitt^eilen motten. Siefe ©prad;e be=

ruE)t cor unferem ©efüf)Ie fomit auf einer ^onöention, bie einen

beftimmten 3'Derf" !^at, ncimlic^ nad^ einer beftimmten 5^orm, in ber

mir beulen unb unfer ©efüf)I bel^errfd^en fotten, ung in ber SBeife

üerftänblid^ ju macfien, ba§ mir eine Stbfidjt beä 33erftanbe§ an ben

SSerftanb barlegen. Unfer ©efü^I, baä fid^ in ber urfprünglid^en

(iprad^e unbemu^t ganj oon felbft auäbrüctte, fönnen mir in biefer

(Sprache nur befd^reiben, unb gmar auf rtod^ bei SBeitem umftänb liefere

SBeife, al§ einen ©egenftanb be§ SSerftanbeg, meil mir auä unferer

33 erftanbesfprad^e auf eben bie fomplijirte Sßeife :in§ ju ifjrem eigent=

lid^en Stamme f) i n a b fd;rauben muffen , mie mir ju iljr un§ oon

biefem Stamme l) in auf gefdjraubt ^aben. — Unfere Sprad^e berup

bemnad^ auf einer reIigiög=ftaatlid^^l)iftorifd^en iTonoention, bie unter ber

^errfd)aft ber perfonifijirten ^onoention, unter Submig XIV., in 5ran!=

reic^ fet)r folgerid^lig oon einer 3lfabemie auf S3efe§I auc^ al§ gebotene

Sf^orm feftgeftettt rcarb. Sluf einer ftetg lebenbigen unb gegenmärtigen,

mirÜid; empfunbenen Überzeugung berul^t fie bagegen nid^t,

fonbern fie ift ba§ angelernte ®egent§eil biefer Übevjeugung. 2öir

fönuen nad^ unferer innerften Smpfinbung in biefer Sprache geroiffer-

ma^en nid^t mitfpred^en, benn eä ift unä unmöglid^, nad^ biefer

@ m p f i n b u n g in ifjr ju e r f i n b e n ; mir fönnen unfere @mpfin=

bungen in if)r nur bem SSerftanbe, nid^t aber bem juoeifid^tlid^ Der=
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fte^enben ©efüfjle mitt^eilen; unb gan^ folsevidjttg fudjte [i(^ ba^er

in unferer niobernen (Sntiuicfelung baä ©efüljl au3 ber abfoluten 25er=

[tanbcöfpradje in bie abfolute 3:onipra(^e, unfere heutige 5Jiu[if,

3U flüchten.

^n ber mobernen ©prad^e !ann nic^t gebid^tet roerben, b. i).

eine bicf;teri[d§e ^lh\\ä)t fann in if)r nid^t oeriüirllid^t, fonbern eben

nur al§ fotd^e auigefprod^en roerben.

2)ie bid^terifd^e 2ib[id^t ift nidfit ef)er oerroirfUd^t, alä bi§ [ie an^

bem S^erftanbe an ba§ ©efü^I mitget^eilt ift. 2)er SSerftanb, ber

nur eine Stbfid^t mitt§eilen roiff, bie in ber Spradje be§ 33erftanbe§

üoltftänbig mitjiitfjeilen i[t, (ä^t fidj nid^t ju einer bic^terifd^en,

b. 1^. uerbinbenben, 2lbfid)t an, fonbern [eine Stbfid^t ift eine 3er=

fe^enbe, auflöfenbe. 2)er 33erftanb bid^tet nur, roenn er ba§

^erftreute nadj feinem 3ufannnenl)ange erfaßt, unb biefen 3ufötnmen=

l^ang ju einem unfe£)lbaren ©inbrude miltf)eilen roiU. @in 3ufammen=

l^ang ift nur üon einem, bem ©egenftanbe unb ber Slbfid^t entfpred;en=

ben, entfernteren ©tanbpunfte auS ü b e r f i c^ 1 1 i d^ roal^rjune^men
}

ta^ 33ilb, ba§ fidj fo bem Stuge barbietet, ift nic^t bie reale 2ÖirIIid§=

feit beä ©egenftanbeä, fonbern nur bie 2BirIIid^feit, bie biefem Sluge

als 3"f^'^'"^"^fi"9 erfaßbar ift. 3!)ie reale äßirflid^feit oermag

nur ber löfenbe 3]erftanb nad; il)ren ©injeltieiten ju erfennen, unb

burd^ fein Drgan , bie moberne 3Serftanbe§fprad^e, mitjut^eilen ; bie

ibeale, einzig oerftänblid^e Sfi>ir!lid;feit oermag nur ber bid)tenbe

33erftanb aU einen 3"f'^ni»«t'n[jang ju oerfte^en, fann fie aber oer=

ftänblid; nur burd^ ein Drgan mitt^eiten, ba§ bem oerbid^teten ®egen=

ftanbe alä ein cerbid^tenbeg auc§ barin entfpric^t, ba^ eö i^n bem
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©efü^le am oerftänblid^ften mittfjcilt. ßin großer 3"fi-^'"i"S"§'i"Ö

üon ©rfi^eimmgen, au§ iueld;em biefe alä einzelne allein erfUirbar

tüaren, ift — roie von fallen — nur burrf; 3]erbicl^tung biefer ®r=

fd^einungen barjuftellen; biefe 2?erbic^tung ^ei§t für bie (Srfd^einungen

SDe§ menfdjlic^en SebenS ^Bereinfad^ung , unb um biefer mtHen 2^er=

ftärfung ber §anbIung§momente, bie roieberum nur aus üerftärfttn

DJfotioen Ijerüorgel^en fonnten. ©in 9JJotiü oerftärft fic^ aber nur

burd^ 2lufgef)en ber in i()m entfjaltenen Derfd)iebenen 5^erftanbegmo=

mente in ein entfdjeibenbeä © e f ü I; I ä moment, gu beffen überzeugend

ber 3JtittIjeiIung ber SBortbid^ter nur burcf; baä urfprünglirf;e Drgan

beä inneren ©eelengefüfjleg, bie ^onfprad;e, gelangen fann.

S)ef 2)idjter mü^te feine 2(6fid;t aber unüermirüii^t feljen, roenn

er fie baburd; unücrfjüllt aufbedte, ba§ er erft im 3(ugcnblide ber

;^öd;ften D^otl) gu bem erlöfenben Slusbrude ber ^onfpradje griffe.

SSoUte er erft ha, mo alö üodenbetfter Sluöbrud beä gefteigerten

Oefü^Ies bie SJklobie einzutreten (jat, bie nadte 2Bortfprad^e gur

ü ollen IJonfpradje umftimmen, fo mürbe er 33erftanb unb ©efütjl

3ugleid() in bie l)ödjfte SSermirrung ftürgen, auä ber er beibe nur burd;

ba§ uncerljolenfte Slufbeden feiner 2t6fid)t jüieber reiben fönnte, —
alfo baburdj, ba§ er baö 3]orgeben beö S^unftraerfeä offen roieber

3urüdnäl)me, b. l). an ben ^^erftanb feine 2lbfid;t alä fold^e, an baä

©efüljl aber einen burd^ bie Slbfidjt nid;t beftimmten, jerflie^enben unb

überflüffigen ©efül)läausbrurf, ben unfercr moöernen Dper, mittl)eilte.

2)ie fertige 9Jielobie ift bem ^^erftanbe, ber biä ju il)rem Eintritte

einzig, unb felbft audj für bie 2)eutung ermac^fenber ©efüljle, be=

fdjiiftigt gemefen märe , unoerftänblid) ; er fann nur in bem 33erl;ält=

niffe an i^r l^eilnel;men, alö er felbft in 'i)a§ ©efüt)l übergegangen

ift, rceldjeä in feiner roac^fenben ©rregung bis jur Sollenbung feineS

erfdji3pfenbften 2lu5brude§ gelangt. 2ln bem Si5ad;fen biefeä 2tu§-

brudeg big gu feiner l)öd)ften g^üHe fann ber 33erftanb nur uon bem

Slugenblide an tljeilnel^men, rco er auf ben S3oben be§ ©efüfileg tritt.

2)iefen 33oben betritt ber S)i(^ter aber mit S3eftinnntljeit oon ba an,
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lüo er i'xd) qu§ ber 2l6fid;t beS Srama'ä ju beren SSerroirflidjung an=

lii^t, beim ba§ Sicriangcn nad) biefer 3>ermirfndjung i[t in ifjin

bercitö bie nottjuienbigc unb briingenbe Srreguug beffelben ©efiUjleä,

an bn§ er einen gebadeten ©egenftanb jum fieberen, crlöfenben 3>er=

[tiinbniffe mitlljcilcn lüiU. — Seine lH6[id;t ^u ücrrairflidjen fann bcr

2)idjter erft uon bcm 2(uc3enblid"e an Ijoffen, lüo er fie o e r f d^ n) e i g t

unb al§ ßjcljeinmi^ für ftd; beljält , b. l). fo uiel, aU tnenn er fie i n

bcr Spradje, in ber fie als nadte 2]erftanbc'ja6fid;t einjig mitju=

tljeilen märe, gar nidjt meljr au§fprid;t. 6ein erlöfenbeä, nämlid)

rierniirfIid;enbeS, 2Ber! beginnt erft non ba an, luo er in ber erlöfen=

ben unb üern)ir!Iid;enben neuen ©pradje fid; funbjugeben uermag, in

ber er fdjlie|lirf; ben tiefften ^nljalt feiner 2t6fid)t am überjeugenbften

einzig auä) funbtfjun fann, — alfo von ha an, iüo bas ^unft=

nierf überljaupt beginnt, unb ba§ ift uon bem erften 2(uftritte be§

Srama'ä an.

S)ie ü n o o r n ^ e r e i n a n 3 u ft i m m e n b e SC o n f p r a d; e ift

baljer bag StusbrudSorgan , burdj weldjeä ber 2)id;ter fic^ oerftänblid)

madjen niuf3, ber fid^ au§ bem 3?ciflavbean ba§ ©efüf)I menbet, unb

I)ierfür fid; auf einen Soben ju fteEen Ijat, auf bem er einzig mit

Dem ©efüljle üerfefjren fann. Sie uon bem bid^tenben 3>erftanbe er=

feljenen üerftärften ^anblungömomente fönnen, ifjrer notljmenbig t)er=

ftärften 5Jtotiüe wegen, nur auf einem Soben ju üerftänblid;er ©r=

fdjeinung fommen, ber an unb für fid; ein über baö gemöl;nlid;e

Seben unb feinen üblid^en 2(u§brucf erI;obener ift, unb fo über ben

33oben bes gerai31^nli(^en 2(u§brudeg fjeruorragt, mie jene üerftärften

©eftalten unb 3}fotiüe über bie be§ gen)öf;nlid;en SebenS (;erüorragen

folfen. Siefer 2lusbrud fann aber ebenfo wenig ein unnatürlidier

fein, al§ jene ^anblungen unb SJ^otioe unmenfd;lid;e unb unnatürlid;e

fein bürfen. ©ie ©eftaltungen be§ S)id;ter§ {;aben bem nnrflid;en

^eben infofern üoKfommen ju entfpred;en, alä fie biefeä nur in

feinem gebrängteften ^uftitti'ttcnfiange unb in ber ^raft feiner

l^öd^ften ©rregtfjeit barftellen fottcn ; unb fo foll baf)er aud; if;r 2lu§=
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brudf nur ber be§ erregteften menfd^Iid^en ©efüf)Ie§ , na^ feinem

f)ö(^ften S^ermögen für bie ^unbgebung, fein. Unnatürlid^ müßten

bie ©eftalten beS S)id§ter§ aber erfd^einen, roenn fte, 6ei l^ödjfter

Steigerung i^rer §anbIung§momente unb SlZotiüe, biefe burc^ ba§

Drgan be§ geroö^nlidjen SebenS !unbgä6en; unoerftänblid^ unb Iä{^er=

lid^ jcbod^ foQiv, lüenn fte abroed^felnb fic^ biefeä DrganeS unb jeneg

ungerDÖ{)nIi(^ erf)ö^ten bebienten; ebenfo roie wenn fic oor unferen

2lugen ben S3oben be§ geroö^nlidfien SebenS abraed^felnb mit jenem

€rf)i3fjten be§ bid^terifdjen .^unftroerfeö oertaufd^ten *).

S3etra(^ten roir bie 2;f)ätigfeit be§ S)ic^ter§ nun nä^er, fo fel)en

njir, ba^ bie S^erinirflid^ung feiner Slbfid^t einjig barin beftel^t, bie

SarfteHung ber cerftärften ^anblungen feiner gebic^teten ©eftalten

burd^ S)arlegung il^rer 3Jiotiüe an bag ©efüE)I, unb biefe roieber burd^

einenStugbr ud §u ermJ3glid^en, ber infofern feine Xf)ätigfeit einnimmt,

aläbie ©rfinbung unb ^erftellung biefeä Sluöbrudfeä

in Sßatirljeit erft bie SSorfül^rung jener 3)iotioe unb

J^anblungen möglid^ mad^t.

SJiefer 2lu8brud ift fomit bie Sebingung ber S^errcirflid^ung

feiner Slbfid^t, bie ol^ne i^ nie auS bem Sereid^e be§ ©ebanfenS in

ha5 ber 2BirfIid;feit ju treten oermag. ^er Ijier einzig ermög=

lid^enbe Stuäbrud ift aber ein burd^auä anberer, al§ ber be§

©prad^organeä bes bid^terifi^en SerftanbeS felbft. 2)er Serftanb

ift baljer oon ber ^iotl^rcenbigfeit gebrängt, fid^ einem Elemente

^u t)ermäi)Ien, meld^eä feine bid^terifd^e Slbfid^t aU befrud^tenben

*) .^icrin fjat in Söal^rl^cit ein übcrwicgeiib roic^tigcs älJonuiit iinfercr

mobernen Äomif bcftanboi.
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(Samen in fid; aufjuneljinen, unb biefen ©amen burdf; fein eigen e§,

it)m notf)iücnbige§ 2Befen fo 3U näljren unb j" geftalten oermöge,

ba^ e§ ifjn alä üern)irflirf;enben unb erlöfenben ©efü^IäauäbrudE

gebäre.

2)ie[eg ©lement ift ba[feI6e roeiblicl^e SJJutterelement , au§ beffen

©d^oo^e, bem unneIobifd;en 2tu§brud'ooermögen — alä eg uon bem

au^er i§m liegenben natürltd^en, roirflid^en ©egenftanbe befrudjtet

roarb, ba§ 3öort unb bie 3Bortfpracf;e fo ^eruorging, roie ber 5i>erftanb

au§ bem ©efül)le erraud;ä, ber fomit bie S^erbic^tung bie[eä 3Bei6=

lid^en gum 2}MnnIid§en, 3)titt{)eilung§fäl)igen ift. 2Bie ber 33erftanb

nun roieberum baä ©efü^l ju befrud^ten ^at, — roie e§ if}n hei

biefer Sefrud^tung brängt, fid^ »on bem ®efüf)Ie umfa|t, in xi)m fic^

gered^tfertigt, oon i(}m fid^ raiebergefpiegelt, unb in biefer 2Sieber=

fpiegelung fid^ felbft roiebererfennbar, b. I). fid^ überliaupt erfennbar,

ju finben, — fo brängt eä ba§ SBort beä ä>erftanbe§, fid^ im 2:one

roieber 5U erfennen, bie 2Bortfprad^e in ber 2;onfprad^e fid^ gered^tfertigt

gu finben*). 2)er Steig, ber biefen Srang ertüedt unb jur fjödjften

(Srregtl^eit fteigert, liegt au^erljalb be§ ©ebrängten in bem ©egen=

ftanbe feiner ©eljnfud^t, ber fid^ i§m juerft burd^ bie ^Ejantafie —

•

bie aUmäd^tige S^ermittlerin jmifd^en 33erftanb unb ©efü^l — in

feinem Steige »orfteHt, an bem er [lä) aber erft befriebigen fann, raenn

er fid^ in feine ooHe 3Sir!Iid^!eit ergießt. 3)iefer Steig ift bie @in=

roirlung beg „eroig Sßeiblid^en", bie ben egoiftifd^eu männlid^en 3]er=

ftanb axi^ f\d) E)erau§Iocft, unb felbft nur baburd^ möglid^ ift, ba§ boä

SKeiblidje baä fid^ 33erroanbte in ifjm anregt: ha^, rooburd^ ber S>er=

ftanb bem ©efül^Ie aber oerroanbt ift, ift bag Stein menfd^Iid^e,

ba§, roaä bag SBefcn ber menfd^Iii^en ©attung, alg foId;er,

ougmad^t. 2In biefem Steinmenfd^Iid^en näl)rt fid§ bag SJtännlic^e

*) Sonte cg mir tvißiat aiig.ietegt locrbeu !öuucn, wenn id) f)ier — mit

SBejug auf meine 3)avfleümiij bc§ bctrcffcnbcn Dh}t^D5 — an Oitipu-S er=

innere, bcv nou Qotafte ijcborcu wax, unb mit ii^otaftc bie Griöferin 2IntigDnc

cväeugteV
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trie ba§ 32eiMi($e, iia§ burrfj bte Siebe cerbunben erft

men\d) ift.

S)er notljitienbige 2)rang be§ bic^tenben 3]erftanbeg in biefem

2)id^ten ift balier bie Siebe, — unb groar bie Siebe be§ SRannes

3 um 2Seibe: nid^t aber jene friüole, un^üc^tige Siebe, in loeldjer ber

Wlann nur ficfj burd; einen ©enu^ befriebigen raill, fonbern bie tiefe

©eljn[ud}t, in ber mitempfunbenen äöonne be§ liebenben 3Beibe§ \iä)

auä feinem ©goismuS erlöft §u miffen ; unb biefe ©ef)nfuc^t ift

ba§ bidjtenbe Gliome nt beg 3]erftanbe§. S)ag notf^rcenbig aus

fid^ 5U ©penbenbe, ber nur in ber brünftigften SiebeSerregung aus

feinen ebelften Gräften fid; üerbidjtenbe ©amen — ber il}m nur aus

bem Strange, x^n non fid^ gu geben , b. I). jur 33efrud§tung i^n mit=

jut^eilen, ern)äd;ft, \a an fid^ biefer gleid;fam oer!örperIic§te 2)rang felbft

ift — biefer 3 e u g e n b e ©amen i ft bie b i d^ t e r i f d^ e 2t b f i dj t,

bie bem Ijerrlid; liebenben 2Beibe 93tufi! ben ©toff jur

©ebärung §ufü(;rt.

S3elaufd)en mir nun ben S(ft ber ©ebärung biefeS ©toffeS.
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I.

Ä|er ©id^ter i)at biöfjer nac^ ^roei ©eiten ^in vex\nd)t, ba§ Drgan

bes 2?er[tanbeg. bie abfohlte äi^ortfprad^e, §u bem ©efül)läau§=

brude gu ftimmen, in tcelc^em eö i^m gur 3}iitl(jei(ung au ba§

©efü{)l bei)ilflid) fein fotlte: burd^ ba§ SerSmaa^ — nai) ber

©eite ber 9if)i)tl)mif, burc^ ben (Snbrcim — nad^ ber ©eite ber

gjtelobtf Ijin.
—

^m 3>er§maa^e bejogen fic^ bie ©idjter be§ 3JiitteIaIterä mit

Seftimmt^eit noc^ auf bie 9JieIobie, foiüoi)! roaS bie Qa'cii ber

©plben, ülä namentli(^ roas bie Betonung betraf. 9Zad^bem bie 2tb=

Ijängigfeit be§ S^erfeg tion einer ftereotppen SJielobie, mit ber er nur

noc§ burd; ein rein äu^erlid^eä S3anb gufammenliing, ju fned)tifd^er

5ßebanterie ausgeartet mar — roie in ben ©d^ulen ber -3JJeifter=

finger —, mürbe in neueren S*'^tm au§ ber ^rofa I)erauä ein oon

irgenb meldjer mir!lid)er DJelobie gän^Ud; unabijängigeä äierömaa^

baburd; gu ©tanbe gebradjt , ba^ man ben r{)t)tbmifc§en ^eröbau ber

iiateiner unb ©ried;en — fo roie mir iljn je|t in ber :!i^itteratur oor

3(ugen f)aben — gum 9}hifter na^m. Sie 3>erfud)e gur ^iadjaljmung

unb 2(neignung biefeö 33iufterö !nüpften fid) 3unäd)ft an ba§

äJermanbtefte an, unb fteigerten fid) nur fo allmäljlic^, ba^ mir beä
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f)ier gu ©runbe Itegenbeu Qrrt^umeä er[t bann oollftänbig geraaljv

werben fonnten, qI§ roir auf ber einen Seite ju immer innigerem

^erftänbni^ ber antuen 9^[}t)t!^mif , auf ber anberen ©eite, burd)

unfere SSerfurfie fie nadjjuaijmen, ju ber ®inftcf)t ber Unmöglid;feit

unb g'rud^tIofig!eit biefer "Diadja^mung gelangen mußten. 2Bir roiffen

je^t, ba^ baä, mag bie unenblid^e 2}iannigfaltig!eit ber gried)ifd;en

3}Jetri! erzeugte, bie unjertrennitdje lebenbige ^ufammenrairfung ber

^tanggebärbe mit ber 2;on=2Bortfprac^e mar, unb äffe ^ierauS I}eroor=

gegangenen 3Ser§formen nur burd^ eine ©prad^e fid; bebangen, roeld;e

unter biefer ^"f'^'^^^enrairfung fic^ gerabe fo gebilbet f)atte, ba^

roir auä unfere r «Sprad^e {)erau§, beren Silbungämotiü ein gan§

anbereä mar, fie in i^rer r§:;t§mif(^en @igent(jümlid;!eit faft gar nid^t

begreifen fönnen.

2)aä 33efonbere ber gried^ifc^en Silbung tft, ba^ fie ber rein

leiblid^en ©rfdjeinung beä 9)ienfdjen eine fo beüorjugenbe 2lufmer!=

famfeit jumanbte, ba^ roir biefe als bie Safi§ aller griedjifi^en ^unft

anjufe^en l)ahen. 3!)ag Iprifd^e unb baä bramatifd;e ^unftroer! roar

bie burd; bie ©prad)e ermöjli(^te S^ergeiftigung ber Seroegung biefer

leiblidjen ©rfdjeinung, unb bie monumentale bilbenbe ilunft enblii^

it)xe unoer^olene Vergötterung. ^ur äluäbilbung ber Stonfunft

fül)lten fid; bie ©ried;en nur fo roeit gebrungen, al§ fie jur Unter=

ftü|ung ber ©ebärbe gu bienen f)atte, beren Qn^alt bie ©prad^e an

ixd) fdjon melobifd; auäörüdte. ^n ber 33egleitung ber ^anjberoegung

^urdj bie tiinenbe 2Bortfprad;e geroann biefe ein fo fefteä profobifd;eä

ä)iaa^, b. i). ein fo beftimmt abgeroogeneä, rein finnlid§e§ ©eroid;t

für bie ©d^roere unb Seidjt^eit ber ©^Iben, nad^ roe(d;em fid^ if)r

3]er^ältni^ gu einanber in ber ^^itbauer orbnete, ha^ gegen biefe

rein finnlid;e 33eftimmung (bie nidjt roillfürlid^ roar, fonbern aud; für

bie ©pradje oon ber natürlidöen (Sigenfdjaft ber tönenben Saute in

t)m 2Sur3eIfi;Iben, ober ber ©tetlung biefer Saute 3U oerftär!ten W\i-

lautern fid; l^erleitete) ber unroitlfürlid;e ©prad;accent, burd^ roeld;en

aud) ©i;lben ^erüorge[;oben roerben, benen baä finnlid^e ©eroid;t
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feine Sd;merc siitr^eitt, fogar 3unicfjiifte()en ^atte, — eine 3»nirf-

ftedung im ^)U;ijtf)mo§, bie jebocl; bic 91ieIobie burdj §ebung beä

©pradjaccenteö juieber augglid;. Dfjne biefe uerföljnenbe 5[lieIobie finb

nun aber bie 5Jietren be§ öned;ijd;en Sseräbaueä auf unä gclonimen

(mie bie 2trd;iteftur ol;ne iljren einfügen farbigen Sdjmudj, unb ben

unenblid; mannigfaltigen äÖed;feI biefer ^Hietren felbft fönnen rair unö

lüieberum nod^ racniger au§ bem ä\>cd)fel ber S^anjbemegung erfliiren,

lueil luir biefe eben nid;t me§r cor Slugen, roie jene 9JieIobie nid^t

meljr uor Df)ren ^aben. — ©in unter fold^en Umftänben uon ber

griec^ifd^en 5Jietri! abftraljirteä 2>er§maa^ mu^te bal)er alle benfbaren

SBiberfprüdje in fic^ oereintgen. 3" feiner ?Rad;al)mung erforberte

e§ üor 3((Iem einer Seftimmung unferer Sprad;fi;lben ju Sängen unb

Bürgen, bie ifjrer natürlichen 93efd;affenljeit burd;aug juroiber mar.

^n einer Spradje, bie fidj bereite gu üoUfter ^rofa aufgelöft Ijat,

gebietet |>ebungen unb ©enfungen be§ ©prad;toneä nur nod; ber

Slccent, ben roir gum 3 n^^"^ ^ ^^ ^^^f^^'^^'^i'^""Ö ^"f 3Borte

ober ©t;lben legen. S)iefer 2tccent ift aber burd;au§ nid;t ein für

ein= unb attemal giltiger, roie baä ®emid;t ber griedjifc^en ^rofobie

ein für alle ?^älle giltigeä raar; fonbern er roec^felt gang in bem

a)iaa^e, aU biefeä 2Sort ober biefe ©ijlbe in ber ^tjrafe, gum 3tüede

ber 3?erftänbli(^ung, üon ftärferer ober fd^roäd^erer Sebeutung ift.

6in gried^ifd;e§ 9Jietron in unferer ©prad^e nadjbilben fönnen roir

nur, roenn roir einerfeitä ben Stccent roillfürlid; jum profobifd;en ®e=

roid^te umftempeln, ober anbererfeitS ben Slccent einem ein =

gebilbeten profobifd;en ©eroid;te aufopfern. Sei ben bisherigen

23erfud^en ift abroed^felnb Seibeä gefd;el)en, fo bafj bie S^erroirrung,

roeld;e fold^e rl)i)tt)mifdj fein follenbe 33erfe auf baä @efül)I ljeroor=

brad^ten, nur hmd) roillfurlid^e Slnorbnung beä 3>erftanbeä

gefd)lid;tet roerben lonnte, ber fid^ bog gried^ifd^e ©d^ema jur 5?er=

ftänblidjung über ben Söortoer? fe^te, unb' burc§ biefeS ©d;ema fid^

ungefät)r 2)a§ fagte, roa0 jener 3)ialer bem Sefc§auer feinet
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Silbeä faßte, unter ba§ er bie SBorte gefd^vieben ^atte: „bie^

ift eine ^n\)".

SBie unfähig unfere ©prad^e 311 jeber rF)i)t!)mif(^ genau

beftimmten ^unbgebung im 33erfe ift, jeigt ficf; am erfidjtlic^ften in

bem einfad^ften 3Ser§maa^e, in baä fie fid^ ju fteiben geroö^nt Ijat,

um — fo befd^eiben raie möglid^ — fid^ bod^ in irgenb roeld^em

rtj^t^mifd^en ©eroanbe 3U geigen, iffiir meinen ben fogenannten

Jamben, auf roetd^em fie al§ fünffüßigem Ungefjeuer unferen 2lugen

unb — teiber aud^ — unferem @ef)öre am §äufigften fic^ üor3u=

führen pflegt. 2)ie Unfd^ön§eit btefeä 9Jletron§, fobalb eä —• rote

in unferen Sd^aufpieten — ununterbro(^en oorgefü^rt roirb : ift an

unb für fid; beleibigenb für bag ©efül^l; roirb nun aber — roie e§

gar nid§t anberS möglid^ ift — feinem eintönigen 3^§t)tt)mo§

ju Siebe bem lebenbigen (Sprad^accente nod^ ber empfinblic^fte 3'ü'^"S

angetl^an, fo roirb ba§ Stnljören fofd^er SSerfe jur t)olIftänbigen5J?arter;

benn , burd^ ben oerftümmellen <Sprad§accent üom richtigen unb

fd^neUen 33erftänbniffe beä Stuäjubrüdenben abgelenit, roirb bann ber

^örer mit ©eroatt angefjalten, fein ©efü^I einzig bem fd^merjlid^ er=

mübenben 5Hitte auf bem f)infenben Jamben (jinjugeben, beffen f(ap=

pernber Srott if)m enblid^ Sinn unb 33erftanb rauben muß. — ©ne

oerftänbige ©d^aufpieterin roarb von ben Jamben, al§ fie von un=

feren 2)id^tern auf ber Sü^ne eingeführt rourben, fo beängftigt, baß

fie für i§re Stoffen biefe 3Serfe fid^ in ^rofa au§fd;reiben ließ, um

burd^ i^ren 2t nb lief nid^t Deifü§rt ju roerben, ben natürlidien

©prad^accent gegen ein bem 33erftänbniffe fd^äblid^eä ©fanbiren be§

33erfeä aufjugeben. Sei biefem gefunben 93erfa[)ren entbedte bie

^ünftterin geroiß fogleid^, baß ber oermeintlid;e ^ambe eine ^ffufion

be§ 2)id;ter0 roar, bie fofort nerfd^roanb, roenn ber 33erä in v^rofa

auägefd^rieben unb biefe ^^rofa mit üerftänblid;em 2tu0brude üorge=

tragen rourbe; fie fanb geroiß, boß |ebe S^erSjeile, roenn fie oon if)r

nad^ unroiUfürlid^em @efül;le au§gefprod§en unb nur mit Stüdfid^t

auf überjeugenb oerftänblid^e i^unbgebung beä ©inneä betont
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lüurbe, nur eine ober l^öd^ftenS jraei ©plkn entf)ielt, auf benen ein

beüorjutjenbeS 3Seilen mit üerfcf;ärfter ^Betonung jugleic^ not^roenbig

luar, — ba^ bie übrigen ©i;[ben ju biefer einen ober jroei

accentuirten \iä) nur im gleid;mä^igen , burd^ 3»i3if'^c"ö6nöeilungen

ununterbrod^enen, §eben unb ©enfen, Steigen unb fallen, fid^ üer=

[jielten, — profobifd;e Sängen unb Stürzen unter iljnen nur baburd^

aber gum 33orfd^ein fommen fonnten, ba^ ben SBurgetfplben

ein unferer mobernen ©prad^gerooI)nJ)eit gänjlid^ frember, ba§

33erftänbni^ einer ^§rafe burd;auä ftörenber, ja üernic^tenber

ätccent aufgebrüd't mürbe, — ein 2tccent nämlid^, ber fid^

3U ©unften beä 33erfeg alg ein rf)t)t^mifd^e§ 33erroeiten !unb=

geben mü^te.

^d; gebe ju, ba^ gute 93er§mad^er oon fd^led^ten fid^ eben 't)a=

burd^ unterfc^ieben, ba^ fie bie Sängen be§ Jamben nur auf

SÖurjelfpIben »erlegten, unb bie Äürjen bagegen auf ©in= ober 3(u§=

gangäfplben : merben bie fo beftimmten Sängen aber, raie e§ bod; in

ber 2tbfid;t beS ^amboä liegt, mit rlji)tljmi[d;er ©enauigteit üorge=

tragen — ungefähr im 2BertI)e oon gangen 2:a!tnoten gu f;alben

2;a!tnoten —
, fo fteUt fid^ gerabe Ijieran ein SSerfto^ gegen unferen

Sprad^gebraud^ I;erau§, ber einen, unferem @efü!)Ie entfpred^enben,

magren unb üerftänblid;en Slusbrud ooßftänbig oer^inbert. SBäre

unferem ©efü^Ie eine profobifc§ gefteigerte Quantität ber 2Bur3eI=

fplben gegenraärtig, fo mü^te eä bcm 9J?ufifer gang unmöglich geraefen

fein, jene jambifd^en SSerfe nad) jebem beliebigen ^}i^t)t^mog au^=

fpred^en ju laffert, namentlich aber aud^ bie unterfd^eibenbe Quantität

iljnen ber 3trt gu benel^men, ba^ er gu gleid^ langen unb furgen

5Roten bie im 33erä alg lang unb Jurg gebadeten ©tilben gum 3Sor=

trag bringt. 9Zur an ben Slccent mar aber ber SDlufifer gebunben,

unb erft in ber 5IRufif gerainnt biefer Stccent oon ©t)lben, bie in ber

geraöl)nlid;en ©prad^e — al6 eine ^ette rl)i)tl)mifd^ ganj gleid^er

9)iomente — jum ^auptaccente fid^ roie ein fteigenber Stuftaft oer=
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'galten, eine Sebeuturtg, roeil er tjter bem rfjpt^mifd^en (Beroid^te ber

guten unb fd^Ied^ten %attti)dk ju entfpre(^en, unb burc^ ©tetgen

ober ©infen be§ 2;one§ eine bejeidjnenbe Unterfc^eibung gu gerainnen

l^ut. — ©emeinfjin fa§ ficf; im Jamben ber 2)id^ter aber aud;

genött)igt, oon ber S3e[timmung ber äöurjelf^Ibe jur profobifc^en

Sänge abjufefjen, unb au^ einer 9tei§e gteid^ accentuirter @i)lben nad;

belieben ober zufälliger g^ügung biefe ober jene auäguiüätilen, ber er

bie @§re einer profobifd;en Sänge 3ut()eilte, roäljrenb er bid^t babei

burd^ eine für baä 33erftänbni^ not^roenbige Sßortfteltung üeranla^t

tourbe, eine SBurgelfrilbe gur profobifc^en ^ürge Iierabgufe^en. — 2)aä

@e!^eimni§ biefe§ Jamben ift auf unferen ©d^aufpielti)eatern offen

geroorben. 58erftänbige ©c^aufpieler, benen baran lag, fic^ bem 33er=

ftanbe be§ ^ufjörerö mitgut^eilen, Ijaben i§n aU nadte ^rofa

gefproc^en; unüerftänbige , bie oor bem ^afte be§ 33erfeg beffen ^n=

f)alt nic^t ju faffen üermodjten, ^aben i()n alä finn= unb tonlofe,

^leid^ unoerftänblic^e roie unmelobifc^e, 9J?eIobie beflamirt.

2)a, roo eine auf profobifdje Sängen unb ilür^en ju

begrünbenbe Sl^pt^mi! im ©prad^oerfe nie oerfuc^t mürbe, mie

bei ben romanifd)en SSöIfern, unb roo bie 23eräjeile ba^er nur nad^

ber S'^^^ ^er ©9lben beftimmt roarb, ^at fid^ ber ©nbreim aU

unerlä^Ud^e Sebingung für ben 3Serä überliaupt feftgefe^t.

^n i{)m d^arafterifirt fid^ baä 2Befen ber d^riftlid;en 3)ie=

lobie, aU beren fprad^Uc^er Überreft er anjufel^en ift. ©eine Se=

beutung üergegenroärtigen rcir ung fogleid^, rcenn roir ben fird^Iid^en

(Sf)oratgefang unä oorfü^ren. 2)ie äRelobie biefe§ ©efangeä bleibt
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r^ijtljmifrfj gänglid^ unentfdjiebcn
; fie kroegt [irfj ©d;ritt für 6d^ritt

in uüllfommen gleirfjen Xaftlängeu uor [id^, um nur am (Inbe beg

iJ(t()emö, unb gum neuen Sttljemfjolen ju oerroeilen. 2)ic (Sin=

tf)eihing in gute unb fdj(ed;te 2;aftt(jeile i[t eine Unterlegung

fpiiterer 3^^*^ "^^^ urfprünglid;e ^irdjenmelobie raupte üon foId;er 6in=

t()eilung nidjtä: für fie galten äBurjel unb 33inbeiijlben ganj gleid)

;

bie ©prad;e ^atte für fie feine Sered^tigung, fonbern nur bie 3^äl)ig=

feit, fid^ in einen @efü§läau§brud aufgulöfen, beffen :3n{)«It 3^urd;t

oor bem .^erren unb ©e^nfud^t nac^ bem S^obe mar. 9?ur mo ber

ältljem auäging, am Sdjluffe beä 3)ZeIobieQbfd;nitteä, waljm bie

Sßortfprac^e Slnt^eil an ber 9Jielobie burc^ ben 3ieim ber @nb=

ft)lbe, unb biefer 9^eim galt fo beftimmt nur bem Ie|ten au^=

gel)altenen X^one ber 9Jcelobie , ba^ bei fogenannten mei6lid;en 3Bort=

enbungen gerabe nur bie furge 3'lad^fd)lagfx)lbe fid; ju reimen

braud;te, unb ber Steint einer fold)en (£i)lbe einem üorangeljenben

ober folgcnben männlidjen ©nbreime giltig entfprac^: ein beutlid^er

Semeiä für bie 2(6raefenl)eit aller 9ifji)tl}mif in biefer 5Jktobie unb in

biefem S^erfe.

3)er üon biefer 'Dielobie burd; ben raeltlic^en 2)id^ter enbUc^

losgetrennte 2öortoer§ roäre ol^ne ©nbreim alö 3Serö oöHig unfennt=

lid) geroefen. SDie 3^^^^ "^^^ (Selben, auf benen o§ne ade Unter-

fd()eibung gleid)mä^ig rerroeilt, unb nad; benen einzig bie 33er§3eile

beftimmt mürbe, fonnte, ba ber 2ttl)emabfd;nitt beg @efange§ fie nid^t

fo merflidj roie in ber gefungenen 9)ielobie unterfd)ieb, bie 35erö=

geilen nid;t oon einanber al§ fenntlid^ abfonbern, menn nid^t ber

©nbreim ben hörbaren 9Jtoment biefer 2(bfonberung fo bejeid^nete, ba^

er ben fel)lenben 50toment ber 3)?elobie, ben 3öedl)fel be§ ©efang=

atl)em§, erfe|te. 2)er ©nbreim erl)ielt fomit, ba auf il)m

gugleid^ alä auf bem fd)eibenben ,ä5er§abfa^e oermeilt rourbe, eine

fo roid^tige 53ebeutung für ben ©prad^oerS, ba§ aUe ©i;lben ber

33erg3eile nur raie ein oorbereitenber Eingriff auf bie ©d^lu|ft)lbe,
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lüie ein oerlängerter Sluftaft beä 9Zieberf(^lQgeg im 9^eime, ^u gelten

fjiUten.

2)iefe SSeroegung auf bie ©djlu^fijlbe l^in entfprad^ ganj bem

6§ara!ter ber Spradje ber romanifc^en 33ö(fer, bie, naä) ber mannig=

faltigften 9J^if(^ung frember unb abgelebter Sprad;be[tanbt^eile
, fid^

in folc^er 9Seife f)erau§gebilbet tjatte, ba^ in il^r ba§ SSerftänbni^ ber

urfprünglid;en äBurjeln bem ©efü{)Ie Dottftänbig oerrce^rt blieb. 2lm

beutlid^ften ernennen mir bie^ an ber franjöfifd^en ©prad^e, in roeld^er

ber ©prad^accent gum coUfommenen ©egenfa^e ber Setonung ber

äßur§el[i;lben, roie fie bem ©efüJ)Ie bei irgenb nod^ üorE)anöenem 3"=

fammen^ange mit ber ©prad^rourjel natürlid^ fein mü^te, geroorben

ift. 35er ^ranjofe betont nie anberä al§ bie ©djlu^fijlbe eineS

3Borte§, liege bei jufammengefe^ten ober oerlängerten SBorten bie

äöurjel audj nod[) fo weit »orn, unb fei bie ©djlu|fi;lbe aud^ nur

eine unmefentlid^e Stn^angsftjlbe. ^n ber 5t5§rafe aber brängt er

aUe Söorte gu einem gleid^tönenben, raad^fenb befdjieunigten Eingriffe

beä ©djlu^morteö, ober beffer — ber Sd)Iu^fr)lbe, jufammen, raorauf

er mit einem ftar! erI)obenen 2(ccente oerroeilt, felbft roenn biefeg

(Sd[)Iu^n)ort — rcie geioöfinlidj — burd^auä nic^t haä midjtigfte ber

^^rafe ift,
— benn, ganj biefem ©prad)accente juroiber, fonftruirt

ber ?5^ran3ofe bie ^fjrafe burd^ge^enbä fo, ha'^ er i^re bebingenben

SJiomente nad^ oorn jufammenbrängt, roäljrenb 3. S. ber SDeutfc^e

biefe an ben Sc^Iu^ ber ^f)rafe öerlegt. liefen äBiberftreit gtoifc^en

bem 3"f)«^te '^^^ ^^f)rafe unb ifjrem Stuäbrude burd^ ben ©prad)accent

fönnen mir ung leidet an§ bem ©nfluffe beä enbgereimten S^erfeä auf

bie gemöljnlic^e Sprache erüären. ©obalb fid^ biefe in befonberer @r=

regt^eit gum 2lu§brude anläßt, äußert fie fid^ unroidturlid^ nac^ bem

6§ara!ter jeneä SSerfeä, bem Überbleibfel ber älteren 9JieIobie, roie

bagegen ber 2)eutfd;e im gleichen glatte in Stabreimen fprid;t —
j. 33. „3ittern unb S'^Q^^", /,©c^i"ipf ""i" ©d^anbe". —

2)ai Sejeid^nenbfte beä ©nbreimeä ift fomit aber, ba| er, of)ne

bejie^ungäüoUen 3iifii"^"i£"fj^"S "^»^ ber $l)rafe, all eine ^f^ot^tjilfe
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3ur J^erftcIIung beS i^erfeS er[(^eint, 311 beren ©ebraud; ber gen}ö|n=

Uc^e ©pvacfjaugbruc! firf; öebriingt [iUjtt, raenn er fid; in ertjöfjter Ör=

reötf)eit funbgebeu luill. 25er enbgereimte 3>er§ ift bem getoijfjiilidjen

iSprad^auäbrude gegenüber ber SSerfud;, einen er^öfjten ©egenftanb

auf fold^e SBeife mitjut^eilen , bafj er auf baä ©efüfjl einen ent=

[predjenben ßinbrud f)erüor6ringe, unb jraar baburd;, bafj ber @prac|=

au-jbrud fid; auf eine anbere, oon bem 2(tttagöausbrude fid; unter=

fdjeibenbc 2lrt initt(;eile. — Siefer 2(tttag§auäbrud raar aber ba§

3)Jitt§eilung§organ beS 23erftanbeö an ben 33erftanb ; burd^ einen von

biefem unterfd^iebenen, er[ji3f)ten Stusbrud roollte ber 'lOiitt^eilenbe bem

Sierftanbe geiüifferma^en auän3eid;en, b. f;. eben an ba^ 00m 33er=

ftanbe Unterfd^iebene, an baS ©efül;l, fic^ raenben. 2)ie^ fud;te er ba=

burd; 3u erreid;en, ba^ er ha§ finnlid;e Drgan beö (3prad;empfäng=

niffeg, n)eld;eä bie 5Jiitt(;eiIung beä 3]erftanbeä in ganj gleid;gi(tiger

Unberou^tl;eit aufnahm, jum Seicu^tfein feiner ' ^f;ätig!eit erroedt,

inbem er in if)m ein rein jinnlid;eä ©efaffen an bem Stuöbrude felbft

I;erüor3ubringen fud;t. 2)er im ßnbreim fid; abfd;lie§enbe SBortoerS

oermag nun rao(}( ta^ finnlid;e ©el;örorgan fo ipeit 5ur 2lufmer!)am=

feit 5u befttmmen, baf[ eö fid; burc§ Saufd;en auf bie äÖiet)erfe(;r be§

gereimten 3i>ortabfd;nttteä gefeffelt füllen mag: f;ierburd^ rairb eä

aber eben erft nur jur ä(ufmer!famfeit geftimmt, b. [;. eö gerätf; in

eine gefpannte ©riüartung, bie bem 33ermi3gen beö ©efjörorganeS

genügenb erfüllt roerbeu mu^, luenn eä fid; ju fo reger 2:t;eil=

nat;me anlaffen, unb enblid; fo üoüftänbig befrieöigt merben foll, ba^

eä baä entjüdenbe (Smpfängni^ bem gangen ßmpfinöungsüermögen

be§ 'IRenfc^en mitt{)ei(en fann. 9tur roenn bas ganje ©efü^Isoermögen

beö 2)tenfd)en gur 2;§ei(naf;me an einem, if)m burd^ einen empfan=

genben ©inn mitgetljeilten, ©egenftanbe ooUftänbtg erregt ift, giroinnt

biefeä bie ^raft, fid; anä uoHer 3i*fi^"^"ic"öebrängti)eit nac^ i^nnen

luieberum in ber äBeife au§jube(;nen, ba^ eä bem 33erftanbe eine un=

enblid; bereid;erte unb geraürgte 9Zat;rung äufü[;rt. S)a eä bd jeber

)JlittI;eilung bod; nur auf 33erftänbni^ abgefef;en ift, fo ge(;t aud;
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bie bid^terijdf;e Slbfic^t enblid; nur auf eine S)?ittf)eilung an ben $ßev=

ftanb IjinauS: um aber ju biefem ganj fidleren 3^er[tänbnt[fe gu ge=

langen, fe^t fie if)n ba, no\)m fie fid^ mtttt)ei(t, nirfjt oon üornljeretn

oorauS, fonbern fie roiU i^n an ifirem SSerftänbniffe fic^ gen)iffer=

ma^en erft erzeugen laffen, unb ba§ @ebärung§organ biefer ^e^gung

ift, fo ju fagen, ba§ ©efüfjläüermögen be§ 3}tenfc§en. SDiefeä @efül}Iö=

»ermögen ift aber gu biefer ©ebärung nid^t e§er raiHig, alä bi§ e§

burd^ ein (Smpfängni^ in bie aller{)öd^fte ©rregung oerfe^t ift, in

toeld^er e§ bie ^raft be§ ©ebären§ geroinnt. 2)iefe ilraft !omtnt

tf)m aber erft burd^ bie 5Rott), unb bie 9^ot^ burdf; bie Überfülle,

3U ber ba§ Empfangene in iljm angeroad^fen ift : erft 2)a§ , roas

einen gebärenben Drganigmug übermäd^tig erfüllt, nöt^igt il;n jum

2tfte beg ©ebärenä, unb ber %U beä ©ebärenS beä SSerftänbniffeä

ber bid;terifc[jen 2tbfid^t ift bie 9JJittl)eilung biefer 2lbfidf)t oon

Seiten beä empfangenben @efüf)Ieö an ben inneren 3>erftanb, ben

mx aU bie S3eenbigung ber ^f^ot^ be§ gebärenben ©efüfjleä anfetjen

muffen.

S)er 2ßortbid;ter nun, ber feine Stbfid^t bem näd;ftempfangenben

©e^örorgane nid^t in fold^er gülle mitt{)ei(en !ann, 'öa^ biefeä burc^

bie 5)^ittt)eilung in jene t)i3djfte ©rregtljeit »erfe^t werbe, in roelc^er

€ä baä Empfangene rcieberum bem gangen (Smpfinbungäüermögen

mitgutfieilen gebrängt märe, — fann entroeber biefeä Drgan, roitt

€r e§ anbauernb feffeln, nur erniebrigen unb abftumpfen, inbem er

e§ feines unenblid;en Empfängni^oermögenä geicifferma^en oergeffen

mad)t, — ober er entfagt feiner unenblid^ üermijgenben 9)iittl}ätigfeit

ooUftänbig, er lä^t bie Steffeln feiner finnUd;en 2:^eilna^me fahren,

unb benu^t e§ roieber nur aU fflaoifd^ unfelbftänbigen ^ififd^enträger

ber unmittelbaren ä)httl)eilung beä ©ebanfenä an ben ©ebanfen, beä

2^erftanbe§ an ben 23erftanb, b. I). aber fo »iel alö : ber 2)id^ter giebt

feine 2tbfid^t auf, er I)ört auf ju bidjten, er regt in bem empfan=

genben SSerftanbe nur baä bereits i^m Sefannte, frü'^er fd^on burd;

finnlid;e 3Baf)rnei)mung il)m 3u9efüt)rte, Stlte, ju neuer Kombination
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an, tfjcih if)m aber \dh\t feinen neuen ©egenftanb mit. — Surdf)

blüfje Steigerung ber 2Sortfpradje jum 9^eimuer[e fann ber 2)id)ter

nid)tö Stnbereä erreidjen, aU ba§ enipfangenbe ©efjör 3U einer t()eil=

naf)m(o[en, finbifd) oberflädjlidjcn 2(ufmer!famfeit gu nijt^igen, bie für

i^ren ©egenftanb, eben ben auSbrudsIofen Sll'ortreim, fid; nic^t nad)

^nnen gu erftreden oermag. 2)er 2)id}ter, beffen 2tb[idjt nun nid;t

blofj bie ©rregung einer fo untljeilnetjmenben Stufmerffamfeit inar,

mu^ enblidj üon ber 3)iitn)irhtng beä ©efüf)Ieg ganj abfefjen, unb

feine frudjtlofe Erregung ganj raieber ju jerftreuen fuc^en, um fid>

ungeftört roieber nur bem 33erftanbe mittljeiten ju fönnen.

3öte jene f)öd^fte, gebärungäfräftige ©e[üf)läerregung einzig ju

ermijglid^en ift, roerben roir nun näf)er erfennen lernen, roenn mir ^u^

üor nod; geprüft Ijaben, in roeld;er 33e3ief)ung unfere moberne 'Diufif

ju biefem rf)i)t()mifd;en ober enbgereimten ^er[e ber (jeutigen 3)i(^t=

fünft fte^t, unb me(d^en (Sinflufj biefer Q^erg auf fie 3U äußern

uermodjte.

©etrennt uon bem 2Borti)erfe, ber fid; r>on if)r loggelöft Ijattc,

mar bie '}JceIobie einen befonberen CSntmidelungämeg gegangen, äüir

{)aben biefen früf)er bereits genauer uerfolgt unb erfannt, baji bie

-Utebbie als DberfUidje einer unenblidj auögebilbeten .i^armonie unb

auf ben Sdjroingen einer mannigfaltigften, bem Ieiblid;en Spange

entnommenen unb ju üppigfter ^-üHe entfalteten :)itji)t[)mif, alö fclb=

ftänbige 5^unfterfd;einung ju ben 2Infprüd;cn ermudjä, oon fid; auö

bie Sidjtfunft ju beftimmen unb bas 2)rama anjuorbnen. 2)er

mieberum felbftänbig für fid^ ausgebilbete 2iJürtüerS fonnte, in feiner
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G5e6red;Iid^feit unb Unfäl;ig!eit für ben ©efüf)I§au§bru(!, auf btefe

3JieIobie überall ba, wo er in S3erüf)rung mit \i)x gerietl^, feine 96=

ftaltenbe ^raft ausüben; im ©egent^eil mu^te bei feiner Serü^rung

mit ber 2Relobie feine gange Unmafjrl^eit unb 9^ic§tigt'eit offenbar

rcerben. 2)er rl^ptfjmifd^e 9>er§ raarb »on ber 33teIobie in feine, in

2ßal^r{)eit ganj unrl)t)t()mif(|en S3eftanbtl)ei(e aufgelöft, unb nad; bem

abfoluten ©rmeffen ber rl)t)t(jmifc^en 3)ieIobie gang neu gefügt : ber

©nbreim ging aber in il^ren mächtig an baä ®el)ör anti3nenben

SSogen f{ang= unb fpurloS unter. 2)ie 5)ieIobie, roenn fie fid^

genau an ben 3Sortuerä I)ielt unb fein für bie finnlid^e 2öat)r=

ne^mung fonftruirteg ©erüft burd^ i^ren ©d^mud erft red^t fenntlid^

mad^en mollte, bedfte von biefem S]erfe gerabe S)a§ auf, maä ber

nerftänbige 2)e!Iamator, bem eä um ba§ 33erftänbni^ be§ ^n^Iteä ju

tljun roar, an if)m eben üerbergen ju muffen glaubte, nämlid^ feine

ärmlidjc, ben rid;tigen ©prad)au§brud entftettenbe
,

feinen finnnollen

Qnljalt oeriüirrenbe äußere gaffung, — eine ^yaffung, bie, jo lange

fie eine nur eingebilbete, ben ©innen nid^t merflid^ aufgebrungene

blieb, am minbeftcn gu ftören üermod)te , bie aber bem Q^^'^It^ ^^^^

9.)Jöglid;feit be§ i^erftänbniffeg abfdjnitt, fobalb fie bem ©el)örfinne

mit beftimmenber ^rägnanj fid^ funbtljat unb biefen baburd^ üeran=

la^te, fid; graifdjen bie 9}tittl)eilung unb bie innere ©mpfängni^ alä

fd^roffe ©^ranfe aufjuftellen. Drbnete fid; bie DJ^elobie fo bem 2Sort=

oerfe unter, begnügte fie fid^, feinen 9iE)r)ti)men unb 9teimen eben

nur bie g^üUe beg gefungenen 2:;oneä beijugeben, fo beroirfte fie jebod;

nid^t nur bie ©arfteHung ber Süge unb Unfdjön^eit ber finnlid^en

g^affung be§ 2>erfe§ gugleid; mit ber Unoerftänblid^ung feineä ^nl;alteg,

fonbern fie felbft beraubte fid^ aller g^äljigfeit, fid^ in finnlid^er ©d)ön=

l^eit bargufteUen unb ben ^nljalt beä äiiortoerfeä §u einem ergreifen=

ben ©efül)l§momente gu erljeben.

2)ie -Dielobie, bie fid) iljrer auf bem eigenen gelbe ber SRufif

ermorbenen gäljigfeit für unenblid;en ©efüljläausbrud bemüht blieb,

bead^tete baljer bie finnlic^e gaffung beä äöortoerfeg, ber fie für
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il^re ©eftaltung au§ eigenem 93ermögen empfinblid^ beeinträd;ti9cn

mu^te, burc^auä gar nid^t, fonbern fe§te i^re 2lufgabe barein, ganj

für fid^, alä [elbftänbige ©efangämelobie, in einem Sluäbrudfe ficf)

funb3ugeben, ber ben ©efüf)lginljalt beä SSortoerfeä nac^ feiner

loeiteflen StHgemein^eit ausfprad;, unb jroar in einer befonberen,

rein mufifalifd^en g^affung, gu ber firf; ber SBortoerä nur mie bie er=

flärenbe Unterfd^rift gu einem ©emälbe üerfjielt. 2)a§ 33anb beö

3ufammenl^ange§ jroifd^en 3JJeIobie unb 3Ser§ blieb ba, roo bie Wk=

lobie nid^t aud) ben ^nl^alt beg 5öerfeä üon fid^ raieä, unb bie 3?otale

unb 5?onfonanten feiner Sßortfrilbcn nid^t ju einem bloßen finnlid^en

Stoffe jum ^^J^fö"*^" i"i 3Jhinbe be§ ©ängerg üerroenbete, ber

Sprac^accent. — ©ludf'ä S3emüf)en ging, roie id; früher bereits

ern)äf)nte, nur auf bie Sted^tfertigung beä — biä gu i^m in Sejug

auf ben ^erä metft raiHfürlid^en — melobifd^en Stccenteä burrf; ben

Sprac^accent. Jpielt fid^ nun ber ^IRufifer, bem e§ nur um melobifc^

oerftärfte, aber an fid^ treue äBiebergebung beg natürlirf;en ©prad^=

auSbrudeä ju tr)un mar, an ben ^^ccent ber 9Ube, alä an baä

©innige, trag ein natürlid^eg unb 3Serftänbni§ gebenbeg 53anb 3n)ifd;en

ber Siebe unb ber Slielobie fnüpfen fonnte, fo ^atte er Ijiermit 'i)en

S3erg ooHftänbig aufgu^eben, rpeil er aug i^in ben ^^ccent a[g

bog eingig ju öetonenbe ^eraug^eben, unb alle übrigen 33etonungen,

feien eg nun bie eineg eingebilbeten profobifd^en @eroid;teg ober bie

beg ©nbreimeg, fallen (äffen mu|te. (Sr überging ben 3]erg fomit

aug bemfelben ©runbe , ber ben oerftänbigen 6d^aufpieler beftimmte,

ben 33erg alg natürlid^ accentuirte ^^rofa ju fprec^en: t)iermit löfte

ber 3JiuftIer aber nid^t nur ben 33erg, fonbern aud^ feine SJtelobie

in ^rofa auf, benn nic^tg Slnbereg alg eine mufifalifc^e

^]irofa blieb oon ber 3)JeIobie übrig, bie nur ben rl^etorifdjen ätccent

eineg jur ^^rofa aufgelöften S^erfeg burc^ ben 2tugbrud beg 2;oneä

üerftärlte. — ^n ber %^at l)at ftd^ ber gange ©treit in ber oerfd^ie^

benen Sluffaffung ber 3Jie(obie nur barum gebre^t, ob uuö luie öie

9Jielobie burc^ ben 2i3ortüerg ju beftimmen fei. 2)ie im 33oraug
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fertige, i^rem SBefen nad; üu§ bem ^^anje gerconnene SRelobie, unter

Tueldjcr unfer tnoberneS ©efjör baä 2i'efen ber 93ZeIobie ü6erf)aupt

einzig 511 begreifen »ermag, rcitt fid) nun unb nimmermehr bem

(2prad)accente beä SöortoerfeS fügen. SDiefer 2lccent jeigt fid§ balb

in biefem, balb in jenem ©liebe be§ äöortüerfeä , unb nie fef)rt er

an ber gleidjen ©teUe ber Siergjeile roieber, weil unfere 2)ic§ter il^rer

^§antafie mit bem ©aufelbilbe eineö profobifc^ rf)t)t^mifd;en , über

burd^ ben ©nbreim melobifd) geftimmten S8erfe§ fdjmeid^elten , unb

über biefem ^fjantaficbilbe ben mirflid^en lebenbigen ©prad;accent,

al§ einjig rljpt^mifd; maa^gebenbeg 9Jioment audj für ben 3?erg, oer=

ga^en. ^a , biefe 3!)id)ter jraren im unprofobifd^en 3>erfe nid;t ein=

mal barauf bebadjt, ben ©prad;accent mit S3eftimmt§eit auf bag

einzig lenntlidje 3)JerfmaI biefeä 33erfe§, ben ©nbreim, gu legen;

fonbern jebeä unbebeutenbc Dkbenraort, ja — jebe gänjlic^ ungu=

betonenbe (Snbfrilbc, warb Don itjnen um fo fjäufiger in ben ©nbreim

gefteÜt, aU bie ©genfdjaft beä 9teimeä iljnen geroöljnlidjer ift.
—

CSine DJielobie prägt fidj aber nur baburd) bem ®et)öre fa^lid; ein,

ba^ fie eine 21>ieberfel}r beftimmter melobifdjer 9}iomente in einem

beftimmten 9I§i)t[)mog entl)ä(t; feljren fold^e 3Jtomente entraeber gar

nid^t roieber, ober mad)en fie fid; baburd; un!enntlid^, ba^ fie auf

2;afttljeilen, bie fic^ rljytljmifd; nid)t entfpred;en, roieberfefjren, fo fetjlt

ber 9JteIobie eben bag binbenbe Sanb, toeld^eg fie erft gur 93ielobie

madjt, — mie ber äBortoerg ebenfaUä erft burd; ein gang äf)nlic^eä

Sanb gum rairflidjen 3>erfe mirb. $Die fo gebunbene SJielobie roiU

nun auf ben SBortoers, ber biefeä binbenbe Sanb aber nur in ber

(Sinbilbung, nidjt in ber SÖirÜid^leit befi^t, nidjt paffen: ber, bem

©inne beä S>erfeg nadj einzig l^erüorgutjebenbe Spradiaccent ent=

fprid)t ben notf)iDenbigen melismifdjen unb rfjijtljmifdjen Stccenten ber

9)^e(übie in if)rer äBieberfefjr nic^t, unb ber 3Jtufifer, ber bie 5)teIobie

nid)t aufopfern, fonbern fie üor SlUem geben mitt, — raeil er nur

in ii)r bem ©efüljle oerftänblid^ fid) mitt(jeilen fann, — fie§t fid^

ba^er geniitfjigt, ben ©pradjaccent nur ba 3U beachten, mo er fic^
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^u fäll ig bei- ^Tl^elobie anfdifiefjt. Sie^ fieij^t a6er fo uiel, al'3 allen

.3u[ammen[)ang ber 9JteIobie mit bem ^erfe aufgeben; benn
, fie{)t

fid^ ber 9Jiufifer einntal gebviingt , ben (£prad;accent au^er 3(cf;t 311

(äffen, fo lann er fiel) nod) mel rceniger gegen bic eingebilbete pvo=

fobifdje l-Ktjijtljmif be§ 5>erfe§ üerpf(irf;tet fül)len, unb er iierfäl;rt mit

biefem i>erfe — aU urfprüngliclj oeranlaffenbem Sprarf;momente —
enblidj allein nur nad; abfolut melobifdjcm belieben, ba§ er fo lange

für oodfommcu gerod)tfertigt erad;ten !ann, aU eö i()m baran gelegen

bleibt, in ber ^Jtelobie ben affgemeinen ©efüf)(äinl)alt be§ 33erfeg fo

roirffam mic möglid; aus^ufpredjen.

9Säre je einem ©ii^ter baS mirftidje 3SerIangen angetommen,

ben il^m gu ©ebote ftel)enben (Sprad^ausbrud jur überjeugenben g^üUe

ber 5}ieIobie ju fteigcrn, fo nützte er junädjft fid) bemüfjt !^aben, ben

6prad;accent als einjig maa^gebenbes 9Jtoment für ben 3.^er§ fo ju

»errcenben, ba§ er in feiner entfpredjenben äöieberfeljr einen gefunben,

bem 3>erfe felbft wie ber 9]te(obie notljtuenbigen S^fiptfjmoä genau be=

ftimmt Ijcitte. 9lirgenbg fefjcn mir baoon aber eine Spur, ober menu

roir biefe (Spur erfennen, tft e§ ba, roo ber ä5er§mad}er oon uornl^erein

auf eine bid)terif^e Stbfidjt 3>er5id;t leiftet, nic|t bid;ten, fonbern alö

untertljäniger 2)iener unb 2Bort^anbIanger be§ abfoluten 2)?uftferä

abgejötjlte unb ju oerreimenbe Splben gufammenfteffen roiff, mit benen

ber3}?ufifer in tieffter 3?erad)tung für bie Söorte bann mad;t, mag er

Suft ^t.

9Bie ' be3e{d)nenb ift eS bagegen, ba^ getf iffe fd;öne 3?erfe

©oetfje'S, b. (). SSerfe, in benen ber Sid^ter fic^ bemüfjte, fo roeit eg

i^m möglich mar, ju einem geraiffen melobifc^en Sd;rounge 5U ge=

langen, — oon ben 9.Hufifern gem.einl)in alö gu f djön, ju üoHenbet für

bie mufifalifd;e 5?ompofition bc^nc^net merben ! S)aä 3Öa()re an ber

<Baä)Q ift, ba^ eine oollfommen bem Sinne entfpred;enbe mufifalifd)e

5lompofition aud; biefer 9]erfe fie in ^^rofa auf(Öfen, unb an§ biefer

;)ii^arb SBagner, @ef. S^riftcn IV. 10
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^rofa fie aU felbftänbige 9)ieIobie erft raiebergeBären mü^te, roetT

unferem mu[i!alifc§en @efül)Ie eä fid^ unraiHfürlid^ barftettt, ba^ jene

3]erämeIobie efecnfattä nur eine gebac!^te, il^re ©rfd^einung

ein ©c^meic^elbilb ber ^^antafie, fomit eine gang anbeve alä bie

mufifalifd^e 9)tei:obie tft, bie in gang beftimmter finnlic^er

2Sir!li(^iEeit fid^ funbgugeben ^at. galten rair ba^er jene 33er[e für

ju fd^ön gur ^ompofition, fo fagen rair bamit nur, ba§ e§ ung leiö

tl^ut, fie aU S^erfe oernid^ten gu foUen, raa§ rair mit raeniger §erj=

6el(emmung un§ erlauben, fobalb unä eine minber rei'peftable Se=

mü^ung be§ 3)ic^ter3 gegenüberfte^t; — fomit gefte§en rair aber ein,

ba^ rair ein rid^tigeS 3Ser(jäItni^ graifd^en 3Ser§ unb 9JteIobie un^ gar

nid^t üorftellen fönnen. •

S)er ?OieIobifer ber neueften S^^^> ^£>^ «K' "^'^ frud^tlofen 3ier=

fud^e gu einer entfpred;enben
,

gegenfeitig fic^ erlöfenben unb fd^öpfe=

rtfc^ beftimmenben 33erbinbung beä SSortüerfeä mit ber Sonmelobie

überfdjaute, unb namentlid^ aud^ ben Übeln ©influ^ geraaljrte, ben

eine treue 2Biebergebung be§ 6prad§accente§ auf bie ?0{elobie big gu

il^rer ©ntftetlung gur mufifalifcfjen -^rofa ausübte, — fal; fid^, fobalö

er auf ber anberen Seite raieber bie ©ntftellung ober gängUd^e

23erläugnung be§ S>erfe§ burc^ bie friöole DJZelobie üon fii^

raieS, oeranta^t, SRelobieen gu fomponiren, in raeld;en er affer oer=

brie^lid;en S3erü^rung mit bem ^erfe, ben er an fid^ refpe!tirte, ber

il^m für bie 'Dielobie aber läftig roar, gängUd^ auäroid^. @r nannte

bie^ „Sieber of)nc 2öorte", unb fef^r rid^tig mußten Sieber

ol^ne SBorte aucf; ber Sluögang »on @treitig!eiten fein, in benen gu

einem ©ntfd^etb nur baburrfj gu !ommen raar, ba§ man fie unge(öft

auf ftd^ beruften lie^. — S)iefe§ je^t fo beliebte „Sieb o^ne SBorte"

tft bie getreue Überfe|ung unferer gangen 3}fufif in baä i^Iaoier gum

bequemen §anbgebraudfje für unfere ^unft=6ommiäöoi;ageur§; in i^m

fagt ber 3}iu)ifer bem Sidjter: „?DZac^', raaä Su Suft ^aft, id) mac^e

aud^, roa§ id; Suft Isabel 2Sir »ertragen ung am beften, raenn rair

3Zid;tö mit einanber gu fd^affen l;aben''. —



2)id^tfunP mib Ü^outuuft im 35roma ber 3'iJ"nft- 147

(Se{)eu lüir nun, lyie roir biefem „IRufifer ol)m äßorte" burc§

bie brängenbe ^raft ber f;öd;ften bi($terifd)en Stbftt^t auf eine äöeife

beifommen, bajs roir ilpx uom fanften 5l(ar)ierfeffel l^eruntcrljeben unb

in eine SBcIt I)öd;[ten lünftferifd^en 33ermögen-3 Derfe|en, bie i^m bie

geugenbe Tlad)t bes 3iJorte§ erfdjtiefjen foH, — be§ SöorteS, beffen

er firf; fo lucibifd; bequem cntlebitjte, — be§ äBorteä, ba§ 33eetf) ooen

au§ ben unöefjcurcn DJiutterroetjen ber 9Jtu[if Ijerauä gebären lie^!

10*



II.

^ydiv Ijttben, roenn mir in einer uerftänblidjcn 23e3ief)un9 jum Seden

bleiben roollen, an& bcr $rofa unferer geu'ö Imlidjen

©prad^e ben erf)ö()ten 2Iuöbrucf 311 gerainnen, in lueldjem bie

bidjterifd)e 2(bfic^t affüerntöc3cnb an baS ©efü()I fid; funbgeben folf.

(Sin Spradjauöbrud, ber baS 33anb be§ 3ii^^"ii'^^"^"9f^ i»it ber oe=

raöfjnlidjen ^Bipvadjs baburc^ ^crrei^t, ba^ er feine [inr.Iidje ^unbge=

buncj «uf fremb fiergenommer.e, bem SBefen unferer geraöljnlidjen

Sprache uneigentljümlidje — raie bie niiljer bejeidjneten profobifd;=

rljijtljmifdjen — 9)tomente ftü^t, fann nur üerrairrenb auf bag ©e=

füf)l rairfen.

Qu ber moberncn Spradje finben nun feine anberen Betonungen

ftatt, alä bie be§ profaifdjeu <Spr ad; accenteg, ber nirgenbä auf

bem natürlid)en ©eraidjle ber SBurgelfplben eine fefte Stätte tjat,

fonbern für jebe ^[)rafe von Steuern baljin nerlegt rairb, rao er bem

©inne ber ^^I^rafe gemii^ ju bem Smeä^ be§ 33erftänbniffeö einer

beftimmten Slbfidjt nötfjig ift. Sie Sprad;e beö niot^rnen geraöE)n=

Iid;en Sebenä unierfd;eibet fiel) uon bcr bid)tcrifdjen älteren Spvadje

namentlid; aber baburd;, ba^ fie um bcö i^erftänbniffcS mitten einer

bei pBeitem gefjäufteren Serroenbung dou SIBorten unb ^^ljrafeabfä^en
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bcbeivf, a(6 Hefe. Unfere (Spracfje, in bcr mir unö im gemöljnlidjen

2i:hcn über Singe uerftänbigen, bie — \vk fie uon ber 3tatur über=

I^aupt fernab liccjcn — uon ber 33ebcutiini3 unferer eigentlid()en ©prad^=

wurjeln gar nidjt mdjv berüljrt merben, Ijat ficf) ber mannigfaltigften,

uerroicfeltftcn äBinbungen unb älsenbungen ju bebienen, um bie, mit

33c5itg auf unfere gcfeHfd;aftlici^en 9>er^ä[tniffe unb i}(nfd)auungen ah-

ßciinberten, umgeftimmten ober neu üermittelten, jebenfaUö unferem

®efü()(e cntfrembeten Sebeutungen urfprünglidjer ober uon frembfjer

angenommener ©prad^murjeln ju umfdjreiben, unb i^r fonüentioneUeä

^serftänbnifs ju ermöglidjen. Unfere, jur ^itufnatjme biefeS üermittc[n=

ben iHpparates unenblid; gcbeijnten unb jerfliefeenben -^^Ijrafen mürben

uonfommen unuerftänblid; genmdjt, menn ber »Spradjaccent in i^nen

fid; burd) (^eroorgeljobene 33etonung ber äöurjelfijlben (jäufte. 2)iefe

^^[jrafcn fönnen bem ^serftänbniffe nur baburd; erleidjtert merben, ba^

ber Spradjaccent in ifjucn mit grof5cr ©parfamfeit nur auf iljre

entfdjeibenbften 'iDtomente gelegt nürb, mogegen natürlidj äffe übrigen,

ifjrer äüurjetbebeutuiug nad) nod; fo mid^tigen 'Diomente, gerabe

i(}rer .^äufung megen, in ber 33etonung gänjiid; fallen gelaffen

merben muffen.

Sebenfen mir nun redjt, maö mir unter ber, jur 33erroir!Iid§ung

ber bidjterifdjen 2lbfic^it notljnienbigen i>erbid;tung unb 3wfßi"»'t''^=

brängung bcr ipanblungömomente unb il}rer ll^Jotioe ju uerfteljen

(jaben, unb er!enncn mir, ba§ biefe mieberum nur burd) einen ebenfo

oerbidjteten unb gufammengebrangten Stusbrud gu ermöglidjen finb,

fo merben mir baju, mie mir mit unferer Sprad^e 5U üerfafjren f)aben,

ganj tjon felbft gebrängt. 2.iiie mir non biefen ^^'ii'^'^Iiingömomenten,

unb um i{)retmitlcn uon ben fie bebingenben ÜJtotiüen, alle§ 3"^''öi9^f

5l(einlid;e unb Unbeftimmte auöjufdieiben Ijatten; mie mir aua ifjrem

3nl)alte alfeö uon Sinken Ijer ßntftellenbe, pragmatifd; ^iftorifd[)e,

Staatlidjc unb bogmatifd^ 9ieligiöfe fjinmegneljmen mußten, um biefen

Snt)alt als einen rein menfdjUd^en
,

gefüIjIgnotf)menbigen bar^uftelfen,

fo Ijabeu mir aud; auö bem 3prad;au'obrude alles uon biefen ßnt=
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fteCfungen be§ 9^einntenfd)Iid)en , ©efüljlänot^raenbigen ^errü^renbe

unb if^nen einzig ©ntfpred^enbe in ber 3Beife au§3ufcf;eiben , ba^ üon

if)m eben nur biefer ^ern übrigbleibt. — ©erabe 2)q3, raaä biefen

rein menfd^Iic^en ^n^olt einer fpradjlid^en i^unbgebung entftellte, ift

e§ aber, raaS bie ^^fjrafe fo au§bef)nte, ba^ ber <^prac^QCcent in i§r

fo [parfam öert^eift, unb bagegen ba§ ^-allenlafjen einer unoer§ättni^=

madigen Stnja^t unjubetonenber 2Börter notfjraenbig iverben mu^te.

55er 2)irf;ter, ber bie[en utijubetonenten SBörtern ein profobifd^eS @e=

roid^t beilegen rcoffte, gab ficf} btp^alb einer ooHfomtnenen 3:^äu[ci^ung

I)in, über bie if)n ein geraiffenfjaft ffanbirter 33ortrag feine§ 3Serfe§

infofern aufftären mu^te, a(g er burrf; biefen 33ortrag ben Sinn ber

^f)rafe entftetit unb uncerftänblid^ geina(^t faf> 9Bo^l beftanb ba=

gegen aUerbingS bie ©d^ön^eit eineä S3erfe§ bisher barin, ba^ ber

SDid^ter au§ ber ^^(jrafe fo üiel n3ie möglich aUeä 2)aä ausfc^ieb , n)a§

atg erbrürfenbe §ilfe üermitteinber 22örter ben §auptaccent ju maffen=

^aft umgab: er furfjte bie einfad^ften, ber 3]ermiltehing am rcenigften

bebürftigen Stusbrücfe, um bie 3(ccente fid^ näfjer ^u rüdfen, unb löfte

Ilierju, fo üiel er !onnte, aud^ ben ju bidjtenben ©cgenftanb an§ einer

brüdfenben Umgebung f)iftorifd^=fo3ialer unb ftaatlid^^religiöfer S3er=

§ültniffe unb Sebingungen Io§. 9?ie üermod^te jeitfjer ber 2)id^ter

bie^ aber bis ju bem '*^^unfte, rco er feinen ©cgenftanb unbebingt

nur nodf; an baS ©efüfjl fjätte mittrj eilen fönnen, — mie er ben

2(u§brucf auä) nie biä ju biefer Steigerung brad^te; benn biefe Stei=

gerung ju f)öd)fter ©efü^löciu^erung märe eben nur im Stufgel^en beä

SSerfeä in bie 'OJIelobie erreicht morben, — ein 2(ufgef)en, "oa^, roie

mir füljen, meil mir e§ fe!§en mußten, — nidjt ermöglidjt morben ift.

2Ö0 ber 5!)ic§ter aber, o^ne beä 3(ufgef)enä feineS 33erfe§ in bie n)ir!=

lic^e 53ZeIobie , ben ©prad^oerä felbft gu bloßen ©efü^Iämomenten

uerbid^tet ju ^aben glaubte, ba raurbe er, mie ber barjuftetlenbe @e=

genftanb, meber oom ä^erftanbe me§r, noc^ aber aud; com ©efüE)(e

begriffen. 2Bir fennen 5^erfe ber 2(rt aB 33erfud^e unferer größten

2)id)ter, of)ne 3)iufi! 2Sorte ju 2:önen ju ftimmen.
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5?ur ber bidjteri[rf;en 2lb[td)t, über bereit 9Befen roir un§ im

^Bor^ergetjcnben bereits uerftänbigt l^abcn, fann e§ bei i()rem not(;-

roenbigen orange rxaä) 93ennirflid}ung ju ermöglii^en fein, bie ^]]ro=

fapt}ra[e ber mobernen @prnd}e üon aH' bem medjanifd^ Dermittelnben

äüörterapparate fo 311 befreien, bafj bie in i^r liegenben SIccente ju

einer fd;nett umljrneljmbaren ^unbgcbung jufainmengebrängt roerben

lönnen. ©ine getreue 53eobad;tung beä SlusbrudeS, beffen rcir unS

hd erlpl^ter ©efüljlserregimg felbft im geiüiil)nlid)en lieben bebienen,

rcirb bem 2)id)ter ein untriiglidjeS Tlaa^ für bie Qal)i ber Stccente

in einer natürlidjen ^()rafe jufüfjren. ^m aufridjtigen Slffefte , reo

n)ir alle loniientioneKen, bie gebeljnte moberne ^^rafe bebingenben

9lüdfid;ten faljren laffen, fudjen mir unä immer in einem 2t t f) e

m

furj unb bünbig fo beftimmt rcie möglid^ aug^ubrüden: in btefem

gebrängtcn 2htsbrude betonen mir ober üud) — burd; bie ^nift beö

2lffe!teä — bei Sßeitem ftärfer al§ gemö^nlid^, unb jumal rüden roir

bie Slccente niKjer jufammen, auf bcnen mir, um fie mid)tig unb bem

©efüljle ebenfo einbringlidj ju madjen, alä mir unfer @efü(}I in ifjuen

auggebrüdt miffen motten, mit Iebt)aft erijobener Stimme üerroeilen.

S)ie Qal)i biefer Stccente, bie unmittfürtid; miiljrenb ber 2(u5ftrömung

eines 2ttljem§ fidj ju einer ^s^rafe, ober 5U einem ^auptabfdmttte ber

^sfirafe abfdjlief3en, roirb ftets im genauen 23er!)ältniffe jum ß^arafter

ber (Srregtfjeit fte^en, fo ba^ 3. 23. ein ^ürnenber, ttjätiger 2(ffelt

Quf einem 2ItI)em eine gri3^ere i^al]l »on 2(ccenten auSftrömen laffen

roirb, roäf)renb bagegen ein tief unb fdimerjlid; leibenber in

roenigeren, länger tönenben 2(ccenten bie gange 2(tl)emfraft oerjeiiren

mu^. —
^e nadj ber 2lrt be§ funbjugebenben 2lffefte§, in ben fid^ ber

S)id)ter fijmpat^etifd) ju üerfe^en roeif^, roirb biefer ba^er bie 3«P
ber 2Iccente einer, burd; ben 2ltljem fid^ beftimmenben, burdj ben ^n=

!)a(t beS 2(ucbrude§ entroeber jur motten ^^lJrafe ober jum roefent=

Iid)en ^^t)rafenabf(^nitte fic^ geftaltenben, äÖortrei^e feftftetten, in roeld;er

bie übermäßige Qal)l uon, ber fompligirten Sitteraturpljrafe eigen=
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tl)ümlt(^en, üermitteinben uub üerbeut(id;enben 9^e6enroörtern in beut

9Jiaa^e uerringert roorben ift, bafe biefe beu für ben 2(ccent nötfjigen

2(t[jem, tro^ if)rer faÜengetaffenen 33etonung — beniiod;, xljxev nume=

xifd}en Häufung löegen, nidjt unnü| auf^efjven. — SDaä für ben ®e=

fül)(äau§bruc! fo ©d^iiblidje in ber fomplijirten mobernen ^f)rafe 6e=

ftanb nämlid) barin, ba§ bie ju gro^e ?}faffe unjubetoncnber S'ieben:

»Dörter ben Slt^em beä Sprec^enben in ber äßeife in 3Infprud) naf)m,

ba^ er, bereitä erfd;öpft ober auä fparenber ^^orfid^t, aud; auf bem

^auptaccente nur furj üerineilen fonnte, unb fo 'taä Q^erftcinbni^ beö

l^aftig accentuirten ^auptiuorteä nur bem 3ierftanbe, nidjt aber bem

©efüljle mitt[)eilen burfte, roeldjeg fic^ nur ber ^yüHe beö finnlid^en

Sluäbrudeo gegenüber gur 3;;i)ei{nafjme anlaffen !ann. — S)te oon

bem 2)id^ter bei gebrängter $>tebefaffung beibetjaltenen 'Oiebenmorte

rcerben, in if)rer minberen, gerabe nur noti^roenbigen S'^^^i ä^i ^^"^

burd^ ben ©pradjacccnt 6ctonten äßorte fid) fo uerljalten, rcie bie

ftummen 9JtitIauler gu bem tönenben 3>o!aIe , ben fie umgeben , um

it}n unterfdjeibenb ju inbiüibualifiren unb am einem allgemeinen

^mpfinbungöausbrude gum üerbeutlid;enben Slusbrude eineä befonberen

©egenftanbeg gu üerbid;ten: eine uor bem @efü()le burd; 3^id}t§ ge=

redjtfertigte ftarfe .^äufung ber Ä^onfonanten um i)en 3>o!al benehmen

biefem feinen ©efüCjIsrootjüaut ebenfo , raie eine blof^ burdj ben üer=

mitteinben Serftanb ueranla^te Häufung oon 9u'benmörtern um ba§

|)auptn)ort biefeä bem ©cfüljle unfenntlid; madjt. Sem ©efüljle ift

33erftärfung beä Ä^onfonanten burd; Serboppelung ober 9Serbreifad;ung

nur bann oon 3iotI}roenbig!eit, raenn baburd) ber 33ofaI eine fo

braftifd^e g-ärbung erhält, mie fie mieberum ber braftifd;en 33efonber=

l^eit be§ ©egenftanbes, ben bie SÖurjel ausbrüdt, entfpridjt; unb fo

roirb eine üerftärfte 3«f)^ ber bejiefjungßuoKen 5tebenroörter nur bann

üor bem @efüf)Ie geredjtfertigt, menn burdj fie ba§ accentuirte i^aupt-

mort in feinem Sluöbrude befonberö gefteigert, ntdjt aber — mii' in

ber mobernen ^[)rafe — geliifjnU mirb. — 2Öir fonnnen I)iermit

auf bie natürliche ©runbfage be§ 9if)i)tf)moä im ©prad;uerfe, raie
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er in ben Hebungen imb ©en!ungen beä 2(ccente§ fici^ bar=

fteßt, uub loie er einzig burd^ Steigeruncj jum mufifalifdjen :-)ifji;tI)mo§

in I;öd;[ter ^eftimmttjeit imb unenblidji'ter ilJtannigfaltigfeit [trf;

äujjern fann.

Sßeldje ^al)\ non .^^ebungen bes 2;oneä niir, bem 6()ara!ter ber

auä-iubrüdenben (Stimmung gemiif?, für einen 2(t^em, fomit für eine

^^rafe ober einen ''-]i^rafenatifd)nitt , aud) ju beftimmen Ijaben, nie

werben biefe Hebungen felbft i)on gang gleidjer Starte fein. (5ine

üollf'ommen gleidje otiirfe ber ^Jtccente geftattet juüörberft ber

©inn einer ')iebe nic^t, meiere ftetä bebingenbe unb bebingte

9Jiomente in fid^ fd;lie^t, unb je nac^ itjrem 6(}ara!ter baä bebingenbe

gegen ba§ bebingte, ober umgefefjrt ha^ bebingte gegen bag beöingenbe

l^erüorfjebt. Stber and) baö @efüf)l geftattet eine gleidje Stärf'e ber

2lccente nidjt, meil gerate baä ®efü(j( nur burd} leidjt merfbare,

ftnnlid) fdjarf beftimmte llnt erf c^eibun g ber Sütsörudsmomente

jur 2;f)ei[na(jme evregt merben fann. äi>enn mir ju erfennen f)aben,

ba^ biefe il()ei(na()me bes (^efü[)(eg enDlid) am fid)erftcn nur burd)

3)tobuIation beö mufif'aüfdjen ^ones ju beftimmen ift, fo mollen mir

für je|t biefer Steigerung nodj nid^t gebenfen, fonbern uwj nur ben

©influü oergegenmärtigen, ben bie ungleid;e 6tär!e ber Slccente 3U=

näd;ft auf ben 9ti)9tl}moS ber ^^()rafe ausüben mu^. — Sobaft» niir

bie gufammengebrängten , unb an^^ einer brüdenben Umgebung oon

^fiebenmörtern befreiten, 2(ccente nad; i[)rer Unterfi^eiöung alö ftärfere

imb fd^mäijere funbgeben moden
, fo fönnen mir biejj nur an} eine

2A>eife, bie oollftcinbig ben guten unb fd)Iedjten Jpälften beä

mufifalif d;en Xatte§, ober — mas im ©runbe baffelbe ift
—

ben guten unb fd)Ied^ten haften einer mufifaUfd;en ^eriobe entfpridjt.

3)iefe guten imb fd)Ied}ten ^Tafte ober 2:a!t£jälften madjen alä fo[d;e
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fid^ bem ©efü^Ie aber nur baburd^ fenntlid^, ba§ fie unter fic^ in einer

33ejief)ung fielen, bie njteberum burdj bie Heineren graifdicnliegenben

33rud^tf)eile be§ %atk§ nermittelt unb üerbeutlidjt roirb. ©ute unb

fd^Ied^te ^a!t{)älfte, fobalb fie ganj nodft neben einanber [teilen — roie

in ber !ird;Iid;en (Stjoralmelobie —, fönnten an fi(^ nur baburd; bem

©efüfjle fid; fennttid^ mad;en, ba^ fie fid^ if)m al§ Hebung unb

Scnfung beg 3(ccenteä barftefften, rcoburd^ bie fd)IedE)te ^a!t()ä(fte in

ber 5periobe ben Stccent üollfommen cerlieren mü^te unb al§ foId;er

gar nidjt nie{)r gelten fönnte : nur baburc^, ba^ bie jrcifd^en ber guten

unb fd)Iedjten 3:^altmfte liegenben 2:a!tbrudf)t^eile rf)i)t^nnfd§ jum

Seben , unb gum 2lntf)eile an bem Slccente ber 2;aftf)ä(ften gebrad;t

roerben, lä^t fid; aud^ ber fd^mäd^ere 2(ccent ber fdE)Ied^ten ^Taft^älfte

als 2(ccent gur 2[i3al)rnel)mung bringen. — S)ie accentuirte 2Bort=

pl)rafe bebingt nun ai\§ fid; bie djarafteriftifd)e Sejieljung jener %att=

brud^tf)ei(e ju ben ^aftf)älften, unb groar au§ ben ©enfungen be§

2(ccenteg unb bem 3>crl)ältnif)e biefer ©enfungen ju ben Hebungen.

2)ie an fid; unbetonten 2Borte ober Selben, bie mir in bie Senfung

fe^en, fteigen im geroöljnlid^en ©pradjausbrude burdj anfc^mellenbe

S3etonung gum ^auptaccente {)inauf, unb fallen »on biefem burd; ai)=

netjmenbe ^Betonung mieber Ijerab. 3)er ^^unft, big ju rceld;em fie

Ijcrabfatten, unb uon melt^em fie üon 9Zeuem gu einem ^auptaccente

mieber l^inauffteigen, ift aber ber fdjraiidjere 9f^ebenaccent, ber — roie

bem ©inne ber Siebe, fo aud; itjrem 2(u§brude gemä^ — burd;

ben ^auptaccent bebingt rcirb, raie ber ^^lanet burd; ben ?yij:ftern.

2)ie Qa^ ber »orbereitenben ober nad)fattenben ©t)lben {)ängt allein

üon bem ©inne ber bid)terifd;en 9tebe ah, t)on n)eld;er mir annehmen,

ba^ fie fid; in ^öc^fter @cbrängti;eit augbrüdt; je notf;uienbiger aber

bem ®id;ter e§ erfd^eint, bie Qa))l ber uorbereitenben ober nadifallen-

ben ©^Iben gu oerftärfen, befto d;aralteriftifd^er üermag er baburd;

ben 9ft{;r)tf)moä ju beleben unb bem 2lccente fetbft befonbere Sebeutung

ju geben, — mie er auf ber anberen ,©eite ben 6f)arafter ber Stccente

lüieberum baburd^ befonberä gu beftimmen öermag, ba^ er i^n
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o§ne alle ^Vorbereitung unb 9^arf)fatt bid^t neben ben foUienbeu

2(ccent [e^t.

(Sein SSermögen ift f)ierin unbegrenzt mannigfaltig: üollfommen

fann er \\d) beffen aber nur ben3u|t jcerben, roenn er ben accentuirten

(2pradjr(}ijt(}nio§ biä jum mu[ifalifd;en, von ber ^Tanjbeinegung un=

enblirf; mannigfaltig belebten, 9U)t)tt}moS fteigert. 2)er rein mufifa=

lifcfje %att bietet bem S)id)ter 5)iöglid;feiten für ben Sprarf^ausbrudf

bar, benen er für ben nur gefprod^enen SBortuerS non üorn^erein

cntfagen mu^te. ^m nur gefprod^enen Sl^ortoerfe mu^te ber Sidjter

fid; barauf befd;rän!en, bie ^al)! ber Splben in ber ©enfung nid^t

über gm ei auSjubeljuen, rceil bei brei Sijlben ber S)id^ter eä nid^t

I)ätte oermeiben fönnen, ba^ eine biefer <£t)Iben bereits aU Hebung

ju betonen gemefen märe, roag feinen S3erä natürlid; fogleid; über

ben Raufen geworfen Ijätte. 2)iefe falfd;e Betonung f)ätte er nun

nid^t ju fürdjten geljabt, fobalb i^m mirflidje profübifd;e Sängen unb

^ürjen ju ©ebote geftanöen Ijätten ; ba er aber bie 33etonungen nur

auf ben (Spradjaccent uerlegen fonnte, unb biefer bem SSerfe ju lieb

alä auf jeber Jöurjelfplbe niögli(^ angenommen merben mu^te, fo

lonnte er über fein fenntlidjeö 9)caa^ ncrfügen, roeldjeS ben mirflid^en

iSprad;accent fo unfeljlbar nad^geioiefen [)ätte, ba^ nic^t and) SBurjel^

fi;(bcn, beneu ber 2)id;ter feine 33etonung beigelegt raiffen rcoffte,

mit bem ©prad^accente belegt raorben mären. 3i^ir fpredjen l^ier na=

türlid) oou bem gefd;riebenen, burc^ bie <S^rift mitgetf)eilten unb ber

(Sd^rift nadjgefprod^enen 5Serfe: ben, ber Sitteratur unangefjörigen,

lebenbigen S^erö fjaben mir aber ofjne rlji)tf)mifd;-mufifalifdje 3}celobie

gar nidjt ju üerfte^en, unb menn mir bie auf unä gefommenen 9J{o=

numente ber griedjifd^en Stjri! in'ö Sluge faffen, fo erfahren mir ge=

rabe an biefen, ba^ ber uon unä nur nodj gefprodjene gried;ifdje

33erS , menn mir iljn nac^ unroiflfürlid^er Sprad^accentuation auS=

fpredjen, un§ eben bie 5ßerlegenf)eit bereitet, (Sijiben burd; ben Stccent

ju betonen, bie in ber rairflid;en rljijtfjmifdjen 5JieIobie, al§ im2(uf=

tafte mit inbegriffen, an fid; unbetont blieben, ^n bem blofj
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gefpro(^enen S3erfe f'öunen toir nid^t me^r aU jroet <Bi)lben in ber

(Senfung »eriDenben, raeil iin§ me^r aU jroet (Sijiben fogteid^ beu

richtigen 3Iccent entrürfen roürben, unb roir bei ber fjierauä erfolgen:

ben 2(uflö|ung be§ 2?er[e§ un§ fogleidj in bic ^fotljirenbigfeit oerfe^t

fel}en müßten, ifjn nur noc^ aU flüd;tige $rofa Qu§3ufpre(^en.

(Sä fef)It un§ für 'üsn gefprorfjenen ober ju fprec^enben 3?erä

nämlid) ha^ 5D^oment, ba§ imS bie 3^i^^^"bauer ber §ebung in ber

2Beife feft beftinime, bn§ roir nad) xljxem 9J?aa^e bie ©enfungen rcieber

genau Serecfinen !önnten. 2Bir fönnen bie Sauer einer accentuirten

<£t)I6e nac^ unferem bloßen 2tu§fprad;eoermögen nid^t über bie boppelte

5Dauer unbetonter ©ijiben crftrecfen, ofjne ber ©prad;e gegenüber in

ben ?^e()Ier be§ 2)e^nen§, ober — roie roir eg aud^ nennen —
SingenS ^u verfallen. 2)iefe§ „Singen" gilt ba, roo e§ nid^t roirflid;

gum tönenben ©efange roirb unb fomit bie geroöfinlidje Sprad^e voU=

i'ommen aufgebt, in biejer geroöf)n(id)en Sprache ntit 9ied;t aU

^etjler; benn e§ ift al§ eine blof^e tonlofe 2)eljnung beg 3]o!afe§,

ob.'r gar be§ ^onfonanten, burdjauS unfd;ön. 2)ennod} liegt biefem

^ange jum S)el}nen in ber 2lu5fprad^e ba, too er ni(^t eine blo^e

biale!tifc§e 2lngeroö[)nung ift, fonbern bei gefteigerter ©rregtfjeit fi(^

unroittfürlid^ jeigt, ßtroa§ ju ©runbe, roa§ unfere ^rofobifer unb

SRetrifer fel^r roof)[ ju beadjten ge()abt fjätten, roenn fie fid; griedji=

fc^e ?Ocetren er!(ären rcoHten. Sie batten nur unferen, üon ber ®e=

füljlämelobie loägelöften, Ijaftigen ©pradjaccent im Df}re, alg fie ba6

9Jiaa^ etfanben, nad^ roeld^en; allemal jroei .^ürjen auf eine Sänge

geljen füllten; bie (Srflärung griedjifd^er 50^etren, in benen guroeiten

fec^ä unb noc^ melf)r Bürgen fid; auf jroei ober aud; nur eine Sänge

bcjiefien, !^ätte if^nen fel)r lei^t fallen muffen, roenn fie ben im mu=

fifalifdjen^iafte langouägc^altenen ^on auf ber foge=

nannten Sänge im ©eljöre gel)abt Ratten, roic iljn jene Srjrifer min=

beftenö nod) im ©ef)öre Ratten, aU fie gu befannten 3]olf6melobieen

ben Söortoerg oariirten. S)iefer ausgeljaltene, rljptljmifd^ gemeffonc
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2^ün ift eö, ben ber Spradjuevebid^tcr je^t aber nidjt nie^r im ©efjöre

(jattf, uHigecjcn enutr nodjbenflüdjtitj uenycilenbenSpradjaccent f'annte.

galten luir mm aber biefcn 2on feft, befftn 'i^amx mx im mu[ifali=

fd^en 2dU nid;t mtr Oicnau beftinmcn, [onbern aud; nad; feinen

r()i)tbmifd;cn i^rudjtl)ci(en auf 'oai ^Jiannigfüttigfte jerlegen fönnen,

fo ert)alten mv an biefcn ^rud;t()ei(cn bie rfjyttjmifd; gered)tferti9ten

unb nad; i[)rer SBebeulung geglicberten, melobifdjen SluöbrudSmomente

für bie (Si)lben ber ©enfuutj, bereu Qal)i fid; einzig nur nad; bem

©inne ber ^^f)rafe unb ber beabfid^tttjten 3Bir!ung beö 2(uöbrudeä

ju beftimmen I^at, ita luir im mufifalifdjen ^a!te baä fidjere SJtaa^

gefunben f)aben, nadj raeld;em fie jum unfe(}Ibaren S^erftänbniffe

fommen muffen.

©iefen Zah Ijat ber Siebter aber nad; bem uon i[)m heah=

fid^tigten 2(uöbrude attein ^u beftimmen; er mu|5 ilju felbft gu einem

fenntlid;en -Oiaa^e mad;en, nid;t etma aU ein foldjeä fid; aufnöÜjigen

laffen. 2(lS ein fenntlidjeö beftimmt er eä aber baburd;, ha^ er

bie get)obenen 3kcente i[)rem Gfjarafter nac^, ob ftarfe ober

fdyioädjere, in ber Strt uertljeilt, ba^ fie einen S(tfjem= ober ^^f)rafcn=

ab)d;nitt, bem ein folgenber ju entfpredjen uermag, bilben, unb

biefer folgenbe aU notf)menbig für ben erften bebingt erfd^eint;

bcnn nur in einer notfjmenbigen, nerftärfenben ober beruljigenben

3Öieber()oIung ftedt fid; ein loidjtigeS Sluöbrudämoment bem ®e=

fütjle uerftäni^id) bar. 5)ie 3lnorbuung ber ftärferen unb fd^miidjeren

2(ccente ift ba^er maa^gebenb für bie ^aftart unb ben rt)pt[jmifd)en

^au ber -^eriobe. — Stellen mir unä eine foId;e maafegebenbe 3ln=

orbnung, alä auä ber 2(l)fid)t beö 5)idjterg fid; I;erleitenb, mit 3^oI=

genbenx uor.

9Ie(}men mir einen Stusbrud an , ber non ber 33efc^ äffen f;eit ift,

t>a^ er einem S(t()em bie Betonung üüu brei Stccenten geftattet, uon

benen ber erfte ber ftärtfte, ber jmeite (mie meift immer in biefem

jyalle an3une(;men ift) ber fd;vüäd;ere, ber britte bagegen toieber ein
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gehobener fein [off, fo lüürbe ber 2)id^ter unirifffürlid) eine ^§ra[e

t)on groei geraben 2;a!ten anorbnen, oon benen ber erfte auf feiner

guten ^älfte ben ftäv!ften, auf feiner fdjled^ten .^älfte ben fd^roäd;eren,

ber groeite 2raft auf feinem ^^ieberfdjlage aber ben britten, rcieberum

gel^obenen Stccent entfialten würbe. S)ie fdjiedjte i^ölfte be§ jroeiten

^a!te§ roürbe gum 2(t^emF)oIen unb gum 2tufta!te be§ erften %afu^

ber graeiten rl)i)tl)mifd^en ^^^fjrafe üerrcenbet raerben, roeldpe eine ent=

fpredjenbe SBieber^oIung ber erften entljalten mü^te. ^n biefer

1]ß{)rafe univben bie ©entungen fic^ fo oert^alten, ba^ fie alg 3tuftaft

3u bem S^Zieberfc^Iage be§ erften %alk^ I)inaufftiegen, alä ^Jiad^taft

»on biefeni ju ber fd)le(^ten 2^a!tf)älfte fiinabfielen , unb oon biefer

alä ätuftalEt gu ber guten .^älfte beä groeiten S^afteg raieber

Ijinaufftiegen. 2)ie burd^ ben ©inn ber ^f)rafe etroa geforberte 2]er=

ftärlung aud) beä jroeiten 2lccenteä nmrbe (au^er burc§ bie nieIo=

bifd;e ^ebung beg 2:;one§) rt)i)tl)mifd) leidjt aud^ baburd; ju ermög=

lidjen fein, ha^ entiueber bie ©enfung ^roifc^en i^m unb bem erften

Stccente, ober aud^ ber 2(uftaft ju bem britten gänjlidj ausfiele, mag

Qcrabe biefem 3n)ifcl^enaccente eine gefteigerte 2tufmerffan\feit gujiel^en

tnü^te. —
W6q,e biefe 2lnbeutung, ber Ieid;t 3af)Uofe äljnlid^e I)in3U3u=

fügen roiiren, genügen, um auf bie unenbli(^e ^IRannigfaltigfeit

Ijinguroeifen , bie bem ©prad^oerfe für feine ftetä finnoolle

ti)i;t{)mifdje ^unbgebung gu ©ebote fte§t, luenn in it)m ber

<Sprad;au5brud, ganj feinem ^n[;alte gemä^
, fid) gum notI)n)en=

bigen ätufgetjen in bie mufifalifd^e 9)ZeIobie in ber äßeife anläßt,

ba^ er biefe alg bie 3]ern)trl(td;ung feiner 2(bfidjt aug fid; be=

bingt. ©urd; bie 3^^j^r ©teffung unb 33ebeutung ber 2lcceute, fo=

itiie batrc^ bie größere ober minbere 23eiüeglid)feit ber ©enfungen

giüifd^en ben Hebungen unb i^re unerfdjöpflid^ reidjen Sejieljungen

^u biefen, ift aug bem reinen ©pradjoermögen §eraug eine fold^e

^üffe mannigfaltigfter r[ji;t()mifd;er ^unbgebung bebingt, ba^ i^r

9teidjtf)um unb bie auä if)nen queffenbe S3efru^tung beg rein mufi=
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fiiltfdjcn 2>ermöt3en§ beä ^J^enfdjen burd^ jebe neue, an§ innerem

Stdjterbvancje entfprungene ilunftlcljÖpfuntj nur aU unerme^Iid^er \\d)

Ijerauäfteffen niu^.

3Sir finb burd^ ben rf):;t[jmi)d; accentuirten ©prad^üerä bereits

fo birfjt auf t)in gehaltenen ©efangSton ^ingeroiefen tüorben, ba^ tutr

bem Ijier gu ©runbe liegenben ©egenftanbe je^t notfiroenbig näljer

treten muffen.

S3e{)altcn mir fortgefe|t ba§ ®ine im Sluge, ba§ bie bid^terifdje

2lbfid;t fic^ nur burd; uoUftänbige 9Jiitt(;ei(ung berfelben au§ bem

3Serflanbe an baä @efüf)I oeriöirttidjen Iä|t, fo §a6en mir ^ier, mo

bie Siorftellung beä 3(fteä biefer 23erroirtlid;ung burd^ jene 5)Jit^

Itjeilung unä 6efd;äftigt, alle 9Jtomente beä Stusörudeä genau nadj

i^rcr 3^äljigfeit gu unmittelbarer Äunbgebung an bie ©inne ju er=

forfd^en, benn burd; bie Sinne unmittelbar empfängt einzig haä &e-

füt)l. 2Öir fjatten gu biefem 3Jöede au'% ber äi]ortpf}rafe atteä Sao

auSjufd^eiben , roaä fie für baä ©efüt^l einbrudfstog unb jum bloßen

Organe be§ 33erftanbe§ mad^te; rcir brängten il;ren ^nl^alt baburd)

3U einem rein menfdjlid^en , bem ©efü^e faparen jufammen, unb

gaben biefem :3"^'-^^te einen ebenfo gebrängten fprac()lid^en Stuöbrud,

inbem mir bie not^raenbigen 2(ccente ber erregten Siebe burdj bid)te

Slnnä^erung an einanber ju einem, ba§ ©eljör (namentlid; aud; burd;

2öieber[)oIung ber 2(ccentenrei§e) unmidfürlid^ feffeinben 9t£)i;tI)moo

er{)oben.

SDie 2(ccente ber fo beftimmten ^Ijrafe fönnen nun nidjt anberö

<xU auf (Spradjbeftanbt^eite fallen, in roeldjen ber rein menfd;lid;e,

bem ©efül)le fafjbare ^nl;alt am eutfd;iebeuften fid; auäbrüdt; fie
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loerben bafier ftet§ auf biejenigen bebeutfamen Sprad^rourjelf^Iben

fallen, in lüeldjen urfprünglid) nirfjt nur ein beftimmter, bem ©e=

füf)te fajsHdjer ©egenftanb, fonbern aud; bie (gmpfinbung, bie bem

Ginbrude biefeg ©egenftanbeö auf unö enlfpric^t, oon uns au§ge=

brüdt würbe.

(S§e rair unfere ftaatIidj=poIitifc^ ober religiöS-bogmatifc^, biä gur

üoffften (SeI6ftunDerftänblid;feit umgebilbeten ©nipfinbungen nidjt bi§

ju ifjrer urfprüng(id;en 9BaI}rf)eit gleidjfani jurüd gu empfinben oer=

mögen, finb mir and) nid;t im ©tanbe, ben finnlidien ©etjalt unferer

® prad^rourgeln ju faffen. 2!öaS bie rciffenfc^aftlid^e ?yorfc^ung

unö über fie entf)üfft Ijat, fann nur ben Sserftanb belefjren, ni^t

aber baä ©efüfjl ju ifjrem S^erftänbniffe beftimmen, unb fein n)ifjen=

fd^aftlidjer Unterricht, raäre er aud; nod; fo populär bi^ in unfere

ä^olfsfdjulen (jinabgeleitet, n)ürbe biefeS «Spradjoerftänbni^ gu erraeden

uermi3gen, ba§ un§ nur burd; einen ungetrübten liebeootfen 33erlef)r

mit ber ^f^atur, an§ einem nottjtoenbigen Sebürfniffe nad^ ifjrem rein

menfd;Iid;en 3>erftänbniffe , furg aus einer 5^otI) fommen fann, raie

ber Didjter fie empfinbet, menn er bem ©efüfjle mit überjeugenber

@emif5§eit fidj mitjutfjeiten gebrängt ift. — SDie 3Biffenfd^aft !^at un§

Den Drganiömuä ber ©pradje aufgebedt; aber roa6 fie un§ geigte,

mar ein ab geft or ben er Drganiämuä, ben nur bie §öd;fte 2)id}ter=

woti) mieber ju beleben »ermag, unb jmar baburd^, ba^ fie bie

3Bunben, bie baS anatomifd^e ©egirmeffer fc^nitt, bem Seibe ber

Sprad;e wiebe,i- fdjlie^t, unb i^m ben Slt^em ein^aud;t, ber if)n jur

Selbftberoegung befeele. 3?iefer 2(tl)em aber ift — bie

Xev nad) ©rlöfung fd;mad^tenbe 2)id;ter ftef}t je^t im 9Binter=

frofte ber «Spradje ba, unb blidt fel)nfüd^tig über bie pragmatifd;

profaifdjen ©d^neefläc^en Ijin, oon benen baä einft'fo üppig prangenbe

©efilöe, baö Ijolbe 21-ngefid^t ber liebenben DJJutter Grbe bebedt ift.

3]or feinem fdjmerjlidj liei^en 3ltfjeinf}aud)e fdjmiljt aber ba unb bort,

moljin er fid; ergießt, ber ftarre Sdjnee, unb fielje ba! — auö bem
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©d^oo^e ber (Srbe fprie^en if}m frifd^e grüne ^etme entgegen, bte au^

bcn erftorben gen:)ii(}nten alten SSurjeln neu unb üppig empovfdjie^en,

— big bie uiarme ©onne be§ nie alternben neuen 9Jienfrfjenfrüf)Iing§

Ijerauffteigt, ollen ©d)nee tjinuiegfdjmiljt, unb ben keimen bie roonni=

gen 33Iumen entblüljen, bie mit lädjelnbem Sluge frot; bie ©onne

begrüben. —
i^enen alten llrnnirjeln mu^, roie ben SSurjeln ber ^flanjen

unb 33äunie — fo lange fie nod^ in bem rcirflid^en ©rbboben fic^

feftjuf^alten oermögen, eine immer neu geugenbe ^raft innerool^nen,

fobalb aud) fie au§ bem ©oben beä 9>oIfeg felbft nod; nid^t ]^erauö=

gerijlen roorben ftnb. S)aä SSoI! bema^rt aber, unter ber froftigen

©d;neebed'e feiner Gioilifation , in ber UnrciÜfür feine§ natürlid^en

©pradjauSbrudeö bie SBurjeln, burd) bie e§ felbft mit bem SBoben ber

Dktur jufammenljängt, unb ^eber roenbet fic^ itirem unmiKfürlid^en

S>erftänbniffe gu, ber au§ ber §a^ unfereä ftaatägcfdjäftlid^en Sprad^=

üerfetjreä fid^ einer liebenoKen 2(nfd^auung ber 9^atur jufefjrt, unb fo

bem @efüf)Ie biefe SiUirjeln burd; einen unbemu^ten ©ebraud^ üon

ifjren nermanb tfd;aftlidj en (Sigenf d^af ten erfd^Iie^t. 3)er

2)id^ter ift nun aber ber SÖiffenbe be§ Unberou^ten, ber ah=

fid;t(id)e S)arfteirer be§ UnmiKfürlidjen ; ba§ ©efüljf, ba§ er bem Wit=

gefüllte funbgeben roilf, le!^rt iljn ben 2(u§brud, beffen er fid^ bebienen

mu^: fein 33erftanb aber geigt il^m bie D^otl^roenbigfeit biefe§ 2lu§=

brurfeö. SBiff ber 3)id)ter, ber fo anä bem S3en)u^tfein gu bem Un=

bemu^tfein fpridjt, fid^ 9ied;enfd)aft »on bem natürlid^en ^mange

geben, aug bem er biefen 3luöbrud unb feinen anberen gebraud^en

mu^, fo lernt er bie 9latur biefe§ 2lu§brude§ !ennen, unb in feinem

S)range jur 3]^itt!§eilung geminnt er au§ biefer ^fiatur ba§ 33ermögen,

biefen 2lusbrud al§ einen notljtoenbigen felbft gu beljerrfd;en. —
^orfd^t nun ber 3!)id)ter nad; ber SfJatur be§ 2Borteg, ba§ i§m oon

bem ©efüfjle al§ ba§ einzige begeidjuenbe für einen ©egenftanb, ober

eine burd^ i^n erraedte ©mpfinbung, aufgenöt^igt roirb, fo erfennt

er biefe gmingenbe ^raft in ber SBurgel btefe§ SBorteö, bie au3 ber

SRidjaTb 2i)a3ncr, @ef. Schriften IV. XI
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^otl^roenbigfeit be§ urfprünglidjften ®inpfinbungs3iöange§ be§

^[Renfc^en erfunben ober gefuuben raarb, ^Seifenft er fid§

tiefer in ben Drgam§mu§ biefer SSurjel, um ber gefü^tSjiuingenbeu

5lraft inne ju werben, bie ifjr ju eigen fein mu^, lueil fie auä

t^r fo kftimmenb fid^ auf fein ®efü{)( äußert, — fo geiüaljrt er

enblii^ ben Quell biefer ^raft in bem rein finnlic^en Körper biefer

äöurgel, beffen urfprünglidifter 6toff ber tönenbe 2ant ift.

2)iefer tönenbe Saut ift bag üer!örperte innere ©efüljl, baä

feinen »erlörpernben Stoff in beut ''Momente feiner ^unbgebung nad^

Stufen gewinnt, unb groar gerabe fo geroinnt, wie er fid; — nai^ ber

33efonber^eit ber Erregung — in bem tönenben Saute biefer äöurgel

lunbgiebt. 3n biefer Siu^erung bes inneren ©efül)le§ liegt nun aud;

ber gwingenbe ©runb i^rer 2Öirfung burd; 2(nregung beä entfpred^en=

ben inneren ©efüf)Ie§ beg anberen 9JJenfd;en, an ben jene Stu^erung

gelangt; unb biefer ©efüljls^mang , witt ilpx ber 5)id)ter auf Stnbere

fo ausüben, raie er i^n felbft empfanb, ermöglidjt ftd; nur burd; bie

größte 'J-ütte in ber Sinterung beö ti)nenben Sautes, in meldjem fic^

ba§ befonbere innere @efüt)l am erfd;öpfenbften unb über^eugenbften

einzig nüttl;eilen !ann.

2)iefer tijnenbe Saut, ber bei ooUfter ^unbgeOung ber in i§m

entl^altenen %ütie gan^ oon felbft jum mufifali)d;en ^one wirb, ift

für bie befonbere @igentf)ümlid;!eit feiner Äunbgebung in ber Sprad)=

rourjel aber burd^ bie 9)^itlauter beftimmt, bie il)n au§ einem

3)Zomente allgemeinen ätugbrudeä 3um befonberen Slusbrude biefeg

einen ©egenftanbeä ober biefer einen ©mpfinbung beftimmen. S)er

5lonfonant \)at fomit graei §auptmir!fam!eiten, bie wir i^rer entfd;et=

benben 2Bid^tig!eit wegen genau 3U bead;ten 'i)ahsn.
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2)ie erfte 3.15irt'famfeit beä 5lonf onanteu be[tef;t barin, bafe

er bcn tönenben :^aut ber SÖurjel ju befttmmter (5 (javafteriftif baburd^-

erIjcBt, baf5 er fein unenblid^ [[üffitjeä (Clement [idjer be^ren^t , unb

burd; bie Linien biefer Umgrenzung tjeiuiffcrma^en feiner Jarbe bie

3eicf;nun9 .^ufüfjrt, bie ifjn ^ur (jenau unter[d;eibbaren , fenntlidjen

©eftalt nuid;t. 2)ieie 2^i>irtfa)n{eit beö ilonfünanten ift bentnad^ üom

35ofaIe ah nad) 2Iuf5en gemanbt. Sie c3ef)t barauf Ijin, bas nom

S3ofaIe ju Unterfdjeitienbe beftimmt uon if;m ab^ufonbern, jiüifdjen

il^m unb bem ju Unterfd;etbenben fid; gleid;fani alä G3ren3pfa()l ^in-

juftellen. 2)iefe n)id;tige Stellung nimmt ber ilonfonant u or bem

S]ofale, al'j 2(nl au t, ein; alä 2(blaut, nac§ bem 33ofa[e , i[t er

infofern uon minöercr 3Öid;tigfeit für bie 3(bgren3ung beä 2^ofaIe§

nadj xHufjcn, aI6 biefer in feiner d)arafteriftifc^en 6igenfd;aft fic^

bereitö nor bem ^Jcittüngen beä 21blauteä funbgegeben l^aben mu|,

unb bieft'ö fomit me^r auä bem 33ofa(e fetbft aU fein i(jm not^=

raenöiger 3(bfa| bebingt uürb; raogegen er aUerbingg bann uon ent=

fd;eibenber 3Öid;tigfeit ift, lüenn ber 2{blaut burd^ 23erftärfung beö

^onfonanten ben uortautenben ^^ofalin ber 3Beife beftimmt, ba^ ber

2tblaut felbft jum d;araf'teriftifdjen^^auptmo:nente ber äöurjel fid^er(}ebt.

Stuf bie Öi'ftimmung beä 5ßo{aIeS burd; ben ^onfonanten fommen

tüir nadjfjer gurüd; für je^tljaben mir bie 'JÖirtfamfeit beä ^onfonanten

nadj 3(u^cn uno uorjufüfjreu, unb biefe 3Bir!famfeit äußert er am

entfdjeibenbften in ber Stedung Dor bem ^ofale ber 2Bur3eI, aB

2lnlaut. .^n biefer Stellung jeigt er unä gemifferma^en baä 3ln=

gefidjt ber äöurjel, beren Seib aU loarmftrömenbeä 33lut ber 33ofa[

erfüüt, unb beren, bem betradjtenben Stuge abliegenbe 9lüdfeite ber

2lblaut ift. i^erfte(jen mir unter bem 2tngefid;te ber äßur^el bie ganje

p{):_)fiognomifdje 3lu^enfeite öeö 3}Jenfc§en, bie unä biefer beim 33e=

gegnen jumenbet, fo gcroinnen mir eine genau entfpredjenbe i8e^z\ci)=

nung für öie entfd;eiöenbe SÖidjtigteit bes fonfonirenben ^ilnlautes.

^n itjm jeigt fic^ uns bie i^nbioibnalität ber begegnenben ii^urjel ^u=

md)\t , mie ber 'iDJenfd; jui^idift burd; feine ptjijfiognomifc^e 2(u§en=

11*
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feite unö aU '^nVmhnalliät er[(f;eint, unb an biefe 2(u^enfeite f)atten

loir ung fü lange, bi3 ba§ Qnnere biird^ breitere ©ntinidelmig fid^

unä ^at funbgeben fönnen. SDiefe pfirjfiognoniifdje 3Ui§enfeite ber

©prad^irurjel ttjeilt fid; — fo 311 jagen — bcm Sluge be§

«Sprad^öerftänbniffeä mit, unb bicfem 2(uge Ijat fie ber 2)i(^ter

auf ba§ SSirfungöuoKfte ju empfei)ten, ber, um üon bem ©efüt)Ie

ooüftänbig begriffen ju werben, feine ©eftalten bcm 3tuge unb bem

Dt)re 3ugleid^ »orjufüljren f)at. 2Bie nun aber baö ®eF;ör eine ®r=

fc|cinung unter oieten anberen alö fenntlid; unb 9(ufmer!famfeit

feffelnb nur baburd^ faffen !ann , ba§ fie fidj i()m in einer 9Sieber=

Ijolung oorfüfjrt, bie ben anberen ßrfdjeinungen eben nid;t ju ^f)eil

lüirb, unb burd^ biefe 2öieber(}o(ung it^m al6 baä Stuögejeic^nete \)\n=

fteßt, baä al§ ein 2öid^tige§ feine oorjüglid^e 3::fjei(naf}me erregen

foff, fo ift and) jenem „2(uge" be§ @el;öre§ bie tnieberl^otte 3?or=

fübrung ber @rfd;einung notfjmenbig, bie fid; al§ eine unterfdjiebene

unb beftimmt fenntlidje i§m barftelfen foff. 2)ie nad^ ber 9^ott)raen=

bigfeit beä 3(t^emä rbj^tfimifd) gebunbene 25>ortp§rafe tf)eilte \\)xen

inljaltlic^en Sinn nur baburd; oerftänblid; mit, ba§ fie burd^ minbe=

ftenä jmei fidj entfpred^enbe 2(ccente, in einem ba§ ^ebingenbe mie

ba§ 33ebingte umfaffenben ^ufcittinienl^ange
,

fid) funbgab. ^n bem

3)range, baä S^erftiinbni^ ber ^^rafe al§ eine§ ©ef ü^IäausbrudeS

bem ©efiüjle ju erfd)(ie^en, unb im 33erou^tfein, ba§ biefer 3!)rang

nur burdj bie erregtefte St^eilna^me be§ unmittelbar empfangenen

finnlid^en DrganeS ju befriebigen ift, I)at nun ber 2)id;ter bie not^=

menbigen Stccente be§ r()t)tljmifd^en 3Seife§, um fie bem ©e^öre auf

ba€ SSivfungöüoUfte ju empfefjlen, in einem ©eroanbe oorjufü^ren,

ba§ fie nid^t nur oon ben unbetrnten äBurjelrcörtern ber ^^f)rafe

ooUfonunen unterfd;eibet, fonbern biefe Unterfc^eibung bem „Sluge"

beä ©ef)öre§ and) baburd; mcrflid) madjt, ba^ e§ fid^ al§ ein gleid;e§,

äfjnlidjeS ®en)anb beiber Slccente barfteKt. 2)ie ©(eid){)eit ber

"l^^ijficgnomie ber bur^ ben Sprad^finn accentuirten SBurjehnörter

mad^t biefe jenem 2(uge fd^neU fcnntlid^; unb geigt fie iljm in einem
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iiern)anbtfd;aftlid;en 2>ei-f)ä(tni[fe, bivo nicf;t nuv bcm [innTidieu Dv^ane

fd)nell fa^lidj i[t, fonbevu in ^Baljrljcit and) bein Sinuc bei älNur^el

inueiüofjnt.

3)er Sinn einer äöurjel ift bie in xl)v oerförperte ßtnpfinbung

uon einem ©cgenftanbe; erft bic uerförpevte Gmpfinbnng ift

aber eine uerftiinblidje, i-nb bicfer Miiipcr ift fomoEjI felbft ein

finnlid;er, aU and) ein nur uon bem entfpredjenben ©eljörfinne

entfd^eibenb mafjrneljmbarer. 3):r Stusbrud beä 2)id)ter§ rairb baljer

ein fdjnell uerftänblidjer, menn er bie au'-S.^ubrüdenbe ßinpfinbung 5U

i{)iem innersten Öe()alte ^ufammenbrängt, unb biefer innerfte (3^l)alt

roirb in feinem bebingenben raie bebingten 5Jiomente notfjiuenbig ein

OJrmanbtjdjaftlid; e i n f) e i 1 1 i d; e r fein. (Sine einljeitlidje (Smpfinbung

äußert fid; aber unmilÜitrlid; audj in einem einl)eitlid;en 21 uäbrude,

unb biefer einf}citlid;e Stuobrud geiüinnt feine »oÜfte ßrmöglidjung

auä ber ©inf;eit ber Spradjiöurjet, bie fii; in ber Sserioanbtfdiaft

beg bebingenben unb beS bebingten .i^auptmomenteö ber ^|>t)rafe offen-

bart, ©ine (Smpfinbung, bie fidj in i()rem 2lu§b';ude burd^ ben

Stabreim ber unmirifürlid; gu betonenben SiJurjelmörter red;t=

fatigen fann, ift nn§, fobalö bie S^erroanbtfc^aft ber SBurjeln burd;

ben Sinn ber 'Jiebe nid;t abfidjtlid; entftettt unb unfenntüd; mirb —
mie in ber mobernen Sprad;e —

,
gang ungiüeifetfiaft begreiflidj ; unb

erft raenn biefe Gmpfinbung in füld;ein Stusbrude alö eine einf)eit=

lidje unfer ©efüljl unminfürlid) beftimmt I)at, red^tfertigt fid; oor

uuferem ©efidjle audj bie 'lÜJifdjung biefer Ömpfinbung mit einer

anberen. Gine gemifd;te Gmpfinbung bem bereits beftimmten ®efüt)le

fdjnell uerftänblidj gu madjen, fjat bie bidjterifc^e Sprache mieberum im

Stabreime ein unenblidj uermögenbeä 5)titte[, ba§ mir abermalä

alö ein finnlidjeS in ber Sebcutung begeidjnen tonnen, ba^ and)

ein umfaffenbcr unb bodj beftimmter Sinn in ber Spradjmurgel it)m

gu ©runbe liegt. 3)er finnig^finnlidje Stabreim üermag ben 2Iu§brud

einer ßmpfinbung mit bem einer anberen gunädjft burd^ feine rein

finnlidjc Gigenfdjaft in ber SÖeife gu uerbinben, ba^ bie SSerbinbung
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bem ©eljöre lebljaft merÜid; rairb unb al§ eine natürlirfje [idj il)m

einfdjmeidieU. 2)er 6inn be§ ftabgereimten 2öurjeIraorte§, in rcek^em

bereits bie neu ^injugejogene anbere ©inpfinbung fid; funbgiebt, ftcttt

fid^, bur(j^ bie unirißfürlid;e 9Jlac|t beS gteid^en ßlangeS auf ba§

ftnnlic^e ©ef)ör, an fid^ aber fdjon al§ ein S^ernianbteS {)erau§,

at§ ein ©egenfa|, ber in ber ©attung ber ^auptempfinbung mit in=

begriffen ift, unb al§ foldjcr nad; feiner generellen 33erroanbtfd;aft

mit ber juerft auSgebrüdten ©mpfinbung burd) bag ergriffene ®ef)ör

bem ®efüf)Ie, unb burc^ biefeS enblidj felbft bem 33erftanbe, mit=

get^eilt rairb*).

^a6 33ermögen be§ unmittelbar empfangenben ©eIjöreS ift ^ierin

fo unbegren3t, ba^ e§ bie entfcrnteft von fid; ablicgenben (Smpfin=

bungen, fobalb fie i^m in einer äfjnlidjen ^^fj^fiognomie üorgefü^rt

roerben, ju tjerbinben roei^, unb fie bem ©efütjle al§ üerroanbte,

rein menfd)Iid;e, gur umfaffenben Stufnal^me guraeift. 2Ba§ ift gegen

biefe allumfaffenbe unb aüücrbinbenbe 2Bunbermad;t be§ finnlidjen

Drganeä ber nadte 9>erftanb, ber fid^ biefer 2ßunberl;ilfe begicbt unb

ben ©e^örfinn gum fftaoifd^en Saftträger feiner fpradjlidjen ^nbuftrie=

n)aaren=33affen madjt! 2)iefeg finnlid;e Drgan ift gegen 2)en, ber

fid^ i[)m liebeüoll mitt^eilt
, fo ^ingebenb unb überfdjrcenglid; reid) an

Siebe§oermi3gen, ba^ e§ bag burd^ ben toü^Ierifd^en 93erftanb

miHionenfad^ ^^vriffene unb Zertrennte at§ 9^einmenfd;lid;cö, urfprüng=

lid) unb immer unb eroig ©inigeö roieberljerjuftellen, unb bem ©efü^te

jum entjüdenbften ^od^genuffe bar^ubieten üermag. — '^al]t Und)

biefem Ijerrlidjen ©inne
,

Qt)r S)idjter I 9?at)t (^nd) iljm aber al§

ganje 9)Zänner unb mit ooöem 33ertrauen! ©ebt i§m baä Umfang=

reid)fte, raa§ ^^r gu faffen oermögt, unb mag @uer 33erftanb nid^t

binben fann, baä roirb biefer ©inn ®ud^ binben unb aU unenblid^eä

©angeg ®ud^ roieber 3ufüf)ren. 2)rum fommt üpn fjerjl^aft entgegen,

2lug' in 2tug'; bietet i^m @uer Stngefidjt, baS 2Ingefid^t be§ SBorteä,

*) „2)ie Siebe bringt Suft unt — Seib."



3)id)tfiin[t uiib 2;cufun|i im Trama ber gutunft. 167

— nid^t aber baS luclfe ^iiitcrtfjcir, ba§ Q^^r fd^taff unb matt im

©nbreime (Surer profaifdjcn 9?ebe rtodifcfjU'ppt unb bem ©el)öre jur

Slbfertiguug Ijinfjaltet, — uiie al§ ob eö ©ure Sorte um ben Sol^n

biefeg finbi[d;en ©eflingelS, ba§ man SBilben unb 3([6ernen jur S3e=

fd^rcidjtigung »ormarfjt, unöcffört burd; [eine ^sforte gu bem neu ger=

[e^enben ^irne einlaffen foKe. S)a§ @ef;ör ift fein ^inb ; e§ ift ein

ftarfeö, «liebeüoIIeS 31'eib, baö in feiner Siebe 2)en am ^ödjften ju be=

feiigen uermag , ber in fid; iljm ben noUften ©toff jur Sefeligung

jufü^rt.

Unb roie menig boten mir big je^t nod^ biefem ©e^öre, ba mir

if;m foeben nur ben fonfonirenben ©tabreim jufüfjrten, burci§ ben

attein fc^on eä un§ ba§ SSerftänbni^ aller ©prac^e erfd^fo^! ^yorfd^en

mir meiter, um ju fefien, raie biefeä ©prad^oerftänbni^ burd^ bie l^ödjfte

(Erregung be§ ©efjöreS fid^ gum F)ödjften SJtenfd^enoerftänbniffe ju er=

l)ehen »ermag. —

2Öir l^aben nodimafö gu bem ^onfonanten jurüdjufe^ren, um i§n

in feiner jmeiten äi>irffamfeit unä ücrguftellen. —

S)ie befä(;igenbe ^raft, felbft bie anfdjeinenb üerfd^iebenften

©egenftänbe unb ©mpfinbungen bem ®e§öre burd; ben 9ietm beä

2lnlaute§ a(ä oerraanbt norjufü^ren, erhält ber ^onfonant, ber

hierin feine 2Birffam!eit nad; 2(u^en !unbgab, raieberum nur au§

feiner ©tettung ju bem tönenben SSofale ber SBurjet, in ber eg feine

SBirffamfeit nad;^nnen, burd; Seftimmung beä ß^arafterä beg 2]o=

faleg felbft, äußert. — 2Bie ber ^onfonant ben Sofat nad^ 'iiu^en

abgrenzt, fo begrenzt er i§n aud) nad} ^nnen, b. ^. er beftimmt bie

befonbere @igent§ümlid)!eit feiner ^unbgebung burd§ bie ©d^ärfe
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ober äöeid^l^eit, mit ber er il^n nac^ ^nmn berührt*). 2)iefe

töid^tige SBirfung be§ ^onfonanten nacf; ^nnen bringt ung aber

in [o unmittelbare Serü^rung mit bem S^ofale, ba^ mir jene

äöirfung gu einem großen St:^ei(e roieberum nur au§ h^m SSotale

felbft begreifen !önnen, auf ben lüir, atä ben eigentlid^en red^t=

fertigenben ^nl^alt ber SBurgel, mit untDiberfte§(irf;er 'D^otf^roenbigfeit

'§ingeroiefen roerben.

2Bir begeid^neten bie umgebenben ^onfonanten aU baä ©eroanb

beg 33o!a(eä, ober, beftimmter, alä feine p^pfiognomifd^e 2tu§en)eite.

SSegeid^nen mir fie nun, unb jumal um i§rer erfannten 2ßir!ung

naä) ^nnen roiKen, noc^ genauer alä baä organifc^ mit bem ^n=

neren beä menfd^Iid^en Seibeä ucrmac^fene g^teifi^fell beffelben,

fo erl^alten mir eine getreu entfpred^enbe 33orfteIIung oon bem

3Befen beä Slonfonanten unb beä 23ofaIeä, fomie oon i()ren

organifdf;en SSegieiiungen gu einanber. — S^affen mir ben 33ofat

«lä ben gangen inneren Drganiämuä beä lebenbigen menfi^Iic^en

ßeibeä, ber au§ fid^ §eraug bie ©eftaltung feiner äußeren ©rfdjeinung

fo bebingt, roie er fie bem 2tuge be§ 33efd;auenben mittt)eilt,

fo ^aben mir ben ^onfonanten, bie fidf) als biefe (Srfd;einung ehen

bem 2luge barftellen, au^er biefer 2Bir!fam!eit nad; %u.^en auc§ bie

roid^tige 3::§ätig!eit jujufpred^en, bie barin befte^t, ita^ fie bem

inneren Drganiämug burc^ bie oerjroeigte 3uf'i'"ttienn)irfung ber

©mpfinbungäorgane biejenigen äußeren (Sinbrüde gufüfjren, bie biefen

*) 2)er ©äugev, ber au§ betn 35ofate ben oollen 2;on ju 3tef]en {)at, cm=

pfiiibet fe^r Icbcubig ben beftinnnenbeu Untctfcf)ieb, ben encrgifc^e Äonfoiiauteu

— »ie Ä, % ^, S; — , ober gar oerftärfte — loie @i)v, ®p, (©t, 'ißr — , unb

fd^taffcrc, ntiäjt — mt &, 2, 58, 2), 2ß, — auf ben toiieuben Saut öußcvn.

©in üerftärfter Stbtaut — nb, rt, ft, ft — giebt ba, roo er »uvgetf)aft ift
—

wie tu „$anb", ,Mxt", „§aft", „Ävaft" — bem ^ßoMe mit fotd^er Seftiinmt=

^eit bie eigeutfiümticöteit uiib Sauer feiner Suubgcbuug an, '^a^ er biefe

letjterc aU eine turge, teb(}aft gebväagte gerabeämegeä bet>iugt, unb ba^er alä

cfiaratteriftifd^ea iKertmal ber SBurjet jum 9ieime — aU Slffonauä — fid^ be=

jtimmt (wie in „§anb unb SOiuub").
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Drganismuä für feine S3efonl)erI}eit im äCu^erungäoermögen raieberum

beftimnien. 2lMe nun t>ag ^(eifd;fett be§ menfd)lid;en Seibeö

eine Jpaut l)at, bie eä nad) Stufjen uor bem 2(uge begrenzt, fo l)ai

eä aud; eine ^}aut, bie e^o nad) ;;3nnen ben inneren Sebenöorganen

guroenbet: mit biefer inneren §aut ift eä uon biefen Drganen

aber feineämegeä üoüftiinbig abgcfonbeit, fonbern an i(jr Ijängt

e§ oielmel^r mit biefen in öer äßeife jufammen, tia^ eg uon if)nen

feine 9kl)rung unb fein nadj 3tufeen ju roenbenbeS ©eftaItungG=

oermögen geminnen !ann. — Saä S3(ut, biefer nur in ununter-

brod;enem J'^iejjen (ebengebenbe Saft beä Seibeä, bringt von bem

.^erjen auä, uermijge jeneä 3"f^>i^'"^"^ö"36^ '^^'^ g-feifdjfetleä mit

ben inneren Drganen, bis in bie äu^erfte .'paut biefeö Jleifc^eg üor

;

üon ba aus fliegt eö aber, mit i^interlaffung ber nötljigeu 9ial^rung,

lüieber jurüd ^um C^ergen , n)eld;eä nun , mie in ÜbeifüIIe inneren

9kid;t^ume!o, burd; ben 2tt[}em ber Sungen, bie bem 23lute jur Se=

lebung unb Grfrifdjung ben äußeren Suftftrom gufüljrten, biefen von

feinem bemegten .{^nfjalte gefdjroiingerten Suftftrom, alä eigenfte ^unb =

gebung feiner lebenbigen äÖiirme , nad^ Stufen unmittelbar felbft er=

gie^t. — 3!)iefeg ^erj ift ber tönenbe 8aut in feiner reid;ften,

felbftänbigften 3;;[)ätigfeit. (Sein belebenbeä Ölut, baä er nad; 2(u§en

gum ^onfonanten i)erbid)tete, fefjrt, ba es in feiner Überfülle burd^

biefe Serbidjtung burd;au§ nid;t aufgejeljrt merben fonnte, öon biefem

gu feinenx eigenften ©i^e ^urüd, uin burd; ben baö S(ut mieberum

unmittelbar belebenben Suftftrom fic^ felbft in (}öd;fter J-ülIe nad^

Stufen 3u roenben.

9^ad; Stufen roenbet fid; ber innere ^Dienfd; alä tonenber

an tiaä ©e^ör, mie feine üu^ece ©eftalt fidj an tia^ ©efid;t

roanbte. 2Ilä biefe äußere ©eftalt beä ^^urjebofateä ernannten

tüir ben Konfonanten, unb mir mußten, ba SSofal mie ^onfonant fid;

an bog @e^ör mitt^eilen, bie^ @e()ör unä nad; einer Ijörenben uni

fel;enben (£igenfd;aft uorfteüen, um biefe le^tere für ben Konfü=

nanten, gleic^fain ben äußeren ©prad;menfd;en, in Stnfprud^ 3U
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ne()men. ©teUte ftc^ biefer ^onfonant, ben roir r\ad) feiner nu^erften

unb roid^tigften , finnlic^en roic finnigen, 2Sirffamfeit im Stabreime

unö oergegenmärtigten, nun bem „2(uge" be§ @el§öre§ bar, fo tljeitt

firf; bagegen je^t ber SSofal, ben mir nad^ feiner eigenften

lebengebenben ©igenfc^aft erfannten, bem „D^re" beg ©el)i3reä

felbft mit. 3^ur aber, roenn er narf; feiner oollften ©igenfd^aft, ganj

in ber felbftänbigen 3^üIIe, roie mir fie ben ^onfonanten im ©tabreime

entfalten liefen, nid^t nur alg tönenber Saut, fonbern aU lautenber

^Con fid; lunb^ugeben üermag, i[t er im ©tanbe, jeneö „Df)r" beg

©el^öreä, beffen „6epraft" mir narf; Ijödjfter g^ä^igfeit für ben 5lon=

fonanten in 2(nfpruci^ nal^men, vaä} ber unenblid^en ^-ülle feineä

Ijörenben 3Sermögen§ in bem ©rabe ju erfüllen, ba^ eä in ba§

notf)raenbige Übermaa^ vow ©ntjücfen gerätf), auö roeldjem e§ baä

empfangene an ba§ ^u Ijöd^fter Erregung gu fteigernbe 2(tIgefül^I beä

2Renfdjen mitt{)ei(en mu^. — 2Bie fid^ unö gu ooUfter, befriebi=

genbfter ©erot^f)eit nur berjenige -D^enfd; barftellt, ber unferem SUige

unb Df)re gugleid^ fic^ funbgiebt, fo überzeugt aud^ ba§ 3)tittf)eilung§=

Organ be§ inneren 93cenfd^en unfer ©eljör nur bann ju ooHftänbigfter

@emi^i)eit, tuenn eä fic^ bem „Sluge unb bem Dl)xe" biefe§ ©e^ijreä

gleid§befriebigenb mittfieilt. 3)ie| gefd^iel^t aber nur burd; bie

3Bort = Xonfprad^e, unb ber 2)id^ter roie ber DJiufifer tfieilte

bi§§er nur ben l^alben 2)Zenfc^en mit: ber Sid^ter roanbte fid^ nur

an baä Sluge, ber SKufifer nur an ba§ D^r biefeg @ef)öre§. 9?ur

ba§ gange fe^enbe unb f)örenbe, ba§ ift — baä ooKfommen oer=

ft e f) e n b e ©ef)ör , oeruimmt aber ben inneren 3Jienfd^en mit

untrüglidier ©eraipeit. —
i^ene graingenbe ^raft, bie ber ©prad^raurgel innerool[)nte unb

ben nac^ fi(^erftem ©efül^(äau§brude fud^enben S)id^ter mit 9Zot!^=

roenbig!eit bagu beftimmte, fid^ gerabe biefeä einen, feiner 2lbfid^t

eingig entfpred^enben Sßurgelraorteö ju bebienen, erfennt biefer

3)id&ter nun mit übergeugenbfter ©en3i|f)eit in bem tönenben ^otaU,

fobalb er i§n in feiner [jöd;ften g^ülle aU mirflid^en at^embefeelten
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Stoii fid; üorfüf)rt. ^n biefcm 3:one fpridjt fid; am imucrfennbarften

ber © ef ü ]^I§inI)aIt beS 5Iso!a(eS au§, ber au§ innerfter 5?otIj=

loenbigfeit gerabe in biefem unb feinem anberen S^ofale fidj äufjeru

fonnte, roie biefer $ßofaI, bem äujjercn ©ecjenftanbe gegenüber, gcvabe

biefen unb feinen anberen i!on[onanten auö fid; nad^ STu^en oer-

bidjtete. 3)iefen i^ofal in feinen fjiidjften ©efüf)läau§brud auflöfen,

i§n nadj fjödjfter 3^ütle im ^erjenSgefangötone fid) ausbreiten unh

üerjefjven laffen, ()ci{5t für ben 3)id;ter fo üiel, alö baö bisfjer roill=

fürlidj unb bcJ5ljaIb beunrul^igenb ©rfd)einenbe in feinem bid^terifdjen

SfuSbrude ju einem llnmiHfürlidjen, ba§ ©efüfjl fo beftimmt Si^eber-

gebenben als beftimmenb ©rfaffenben, madjen. 3]otIe 33erul}igung

geminnt er ba(}er nur in ber ooUften (Srregtfjeit feineg 2(u§brude§;

baburd;, ba^ er fein Slugbrudäuermögen nad) ber Ijöc^ften, if)m inne=

irofjnenben g^äf)igfeit oerroenbet, madjt er e§ eingig gu bem Organe-

be§ ©efüf^Ieä, ba§ bem ®efü[)[e raieberum unmittelbar fid; mittfjeilt^

unb aug fcinent eigenen @prad;üermögen ermädjft \i)\n biefeä^

Organ, fobalb er eö nad^ feiner ganzen g^äf)igfeit ermip

unb üermenbet. —
2)er ©id^ter, ber ju möglidjft beftimmter 9)iitt^ei(ung einer 6m-

pfinbung bereite bie, nad; ©prad^accenten georbnete iRei()e im mufi=

falifd;en ^afte fid^ funbgebenber 9Börter burd^ ben fonfonirenbeit

Stabreim ju einem, bem ©efüf)le Ieid;ter mitttjeilbaren finnlid^eu

3>erftänbniffe ju bringen fud^te, mirb bie^ ©efü()[güerftänbni^ nun

immer üotifommener ermöglid;en, rcenn er bie 33ofale ber accen=

tuirten SBurjelraörter, roie juüor i(;re ^onfonanten, rcieberuni

ju einem $Reime cerbinbet, ber ir;r S^erftcinbni^ bem ©efüf)Ie auf

ba§ Seftimmenbfte erfd;(ie§t. 2)a0 ißerftänbni^ be§ 3>ofaIe§ begrünbct

fid^ aber nid;t auf feine oberf{äd;Iid;e| S^ermanbtfd^aft mit einem ge=

reimten anberen SBurjelüofafe, fonbern, ba alleSiofate unter

f i4 u r ü e r ra a n b t
f i n b , auf bie 2t u f b e d u n g b i e f e r U r u e r=

roanbtfc^aft burcf) bie üolle ©eltenbmad^ung feineä @efüf)I§ =

Inhaltes üermöge beä mufifalifd^en ^oneS. 2)er 'l^ofal ift
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felbft nid^tö 2lnbereg, aU ber i)erbicf)tete Xon: feine befonbere

.^unbgebuntj beftimmt ficl^ burd) feine SBenbung nad) ber äußeren

Dberflcid^e beö ®efül;lgfi3rperä, ber — raie roir fügten — bem Sluge

be0 ©e^öre§ baö abgefpiegelte 33ilb beg äußeren, auf ben ©efiil^lö=

förper roirfenben, ©egenftanbeä barfteltt; bie 2öirfung be§ ©egen=

ftanbeä auf ben ©efüfjlöförper felbft giebt ber 33ofaI burd; unmittelbare

Sinterung be§ ©efü^leS auf bem ifjm näd^ften 2Bege funb , inbem er

-feine, »on 2tu^en empfangene ^nbioibualitiit gu ber Uniücrfalität be§

reinen ©efü{)(süermi3geng auäbef;nt, unb bie^ gefd^iefjt im mufifalifd^en

5^one. 2Ba§ ben ^ofal gebar unb i^n §u befonberfter S^erbid;tung

jum ^onfonanten nad; Stufen beflinnnte, ju bem feljrt er, »on

2(u^en bereidjert, aU ein befouberer gurüd, um fid^ in il;m, bem

nun ebenfalls 93ereid^erten, aufjulijfen: biefer bereid^erte, inbiüibueU

gefeftigte, gur ©efüfilöunioerfalität auögebefjnte 2on ift baä erlöfenbe

D.Homent be§ bid;tenben ©ebanfenä, ber in biefer ©rlöfung gum un=

jnittelbaren ©ef ü ^I ger g uf f e roirb.

Saburdj, baf3 ber Sidjter ben 33ofaI be§ accentuirten unb ftab=

gereimten SöurjeltDorteS in fein 3)^utterelement, ben mufifalifd)en 3:;on,

aufföft, tritt er mit S3eftimmt[)eit nun in bie 2^onfprad;e ein : von

biefem Slugenblide an Ijat er bie 3>errcanbtfdjaft ber 2tccente nid^t

jne§r nad; einem, jenem 2(uge be§ ©eljöreg erfennbaren SJiaa^e ju

beftimmen, fonbern bie für baö f(^nelle ©mpfängni^ be§ ©efü^IeS

üh$ not()iuenbig erforberlidje 33ermanbtfd^aft ber ^u mufifalifd^en itönen

gemorbenen totale beftimmt fid; nun nad; einem 'Dtaa^e, ba§, nur

jenem D£)re beS ©el^öreö erfennbar, in feiner empfängnifjfäljigen

G'igentfjümfid^feit fidler unb gebieterifd; begrünbet ift. — 3)ie

ä>errcanbtfd;aft ber SSofale geigt fic^ fd^on für bie 3Sortfprad;e alä

eine il;nen allen urgleid;e mit fold^er 33eftimmt[;eit , ba^ roir äöurgel^

fplben, benen ber 3(n(aut fel;lt, allein fd)on auä bem Dffenfteljen beg

S^iofaleg nad) uorn al§ ftabgureimenbe erfennen , unb l;ierin

i'einegroegeS burd^ bie voUe äußere 2(i)nlicf)!eit beg S^ofaleg beftimmt
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uierbcn ; roir reimen ,v S- »Stug' unb Cf)r"*). 2){efe Urocrrcanbt^

[d)aft, bte in ber Si^ortfpradje aU ein unbeirujjteg ß)efüf)lg=

moment fid; erfjalten Ijat, bringt bie üoHe Tonfprad^e bem ©efül^te

3um untrü(3lirf;e n Seiüu^tfcin ; inbem [ie ben befonberen ^I^ofal gum

nm[ifrtli[d;en ^one eriüeitcrt, t{)cilt fie feine 33efonbert)eit unferem

©efüljle a(ö in einem uruerm onblfdjaftlidjen 5Berl}äItniffe entf;alten

unb an^ biefer 3]ent)anblfdjaft geboren mit, unb lä^t un§

alö bie 5)iutter ber reidjfn isofalfamilie baö unmittelbar nad; 2(u^en

gemanbte rein menfd;Iid^e ®efüf)t felbft erfennen, bag [id^ nur nad)

9(u^en menbct, um raieberum unferem rein menfdjlid^en @efüf)(e fid^

mitjutljeilen.

®ie Sarfteffung ber 3Sermanbtfdjaft ber ju 'Xönm gemorbenen

9>ofaIIaute an unfer @efüf)l fann bafjer nid;t mef)r ber 2öortbid;ter

bemerffteÖigen, fonbern ber 2;onbidjter.

*) 2Bie üortreff(id) bc5eid)uet in tiefem "Dieinie bie Stradie bie jicei naif

3(nf3en cffcu liege itbftcn (Smpfäiuinii3DVi.iane burd) bie na* '^(nßeu e6enfa(lä offen«

licqcubcn ^ofaie; t-i ift, at§ ob tiefe Organe ^ieiin at3 mit ber ganseu glitte

it]rev miiüevicUeu (£mpfäiignit3fvojt au^ tem inneren unmittelbar nnt nadt nad)

yiußen gewanbt fid) tinibgäben.



III.

,^er c^ara!ten[ti[c(ie Unterfd;ieb gtöifdjcn 9Bort= unb S^onbid^tev

ieftel)t barin, ba§ ber SBortbicfjter unenblii^ jerftreute, nur bem 3>er=

ftanbe iDa§rneIE)m6are ^anblungä-, @mpfinbungä= unb 2tu§bru(fg=

niomente auf einen, bem ®e[üf)le mögUcfjft erfennbaren '^^unft 5U=

fammenbriingte ; raogegen nun ber 2;onbidjter ben jufammengebrängten

^id^ten ^sunft nac^ [einem oollen ®efüf)l§inl)alte jur l^öc^ften ^iitte

au§^ubef)nen ^ut. 2)a§ S^erfa^ren beä bid;tpnben 3]erftanbe§ ging

im ©ränge nac§ 2)iitt§eilung an ba§ <öefü§l bafjin, au§ ben lüeiteften

fernen fic^ gu bidjtefter 2Ba§rneI}mbarfeit burd; ^a§ finnlid^e @m=

pfängni^oermögen ju jammeln; oon §ier au§, oom 5pun!te ber un=

tntttelbaren 33erü!^rung mit bem finnlid^en Smpfängni^üermögen, Ijat

]\d) ba§ ©ebic^t gan3 fo auä^ubreiten , mie baä empfangenbe finnlid;e

Drgan, ba§ §ur 3öaf)rnef)mung be§ ©ebic^teg fic^ ebenfattä auf einen

bid^ten, nad; 2lu^en gemanbten ^un!t jufammenbrängte, unmittel-

Bar burd^ bie (Empfängnis fid^ in raeitere unb immer rceitere

Greife, biä jur Erregung aUeä innerlid;en ©mpfinbungöoermögenö,

ausbreitet.

S)ag 33er!e[}rte in bem notljgebrungenen SSerfal^ren beä einfamen

3)id^terä unb beä einfamen 2)iufi!erö lag bisher eben barin, ba| ber
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^id^ter, um bem ®efül)Ie fid; fa^lidj mitjutl^eilen, fid^ in jene oage

breite auöbel)nte, in ber er juni (3d;ilbever taufenber von (£injeln=

tjeiten lüiuöe, bie eine beftimnite @e[talt ber ^-]]()anta[ie fo fenntlid;

roie miJölid; uorfül^ren fofften: bie üon üielfad^en bunten ©injeln^

I)eiten bebräntjte ^^.Ujantafie fonnte fidj beä norgefüf^rten ©egenftanbeö

enb[id^ immer mieber nur baburd; bemäd;tigen, ba^ fie biefe üern)ir=

renben ®in,:;elii()eiten genau ju faffen fud;te unb Ijierburd; in bie 2Öir!=

famfeit beö reinen 35erftanbeä fid; oerlor, an ben ber 2)id)ter [id;

einzig nur luieber raenben fonnte, rcenn er von ber ma[fenl;aften

Sreite feiner Sd^dberungen betäubt fid; [d;Ue^Iic^ nac^ einem i^m

oertrauten -itufjaltöpunfte umfalj. 2)er abfolute 3Jtufifer [al^ fic§ ba=

gegen bei feinem ©eftalten gebrängt, einunenblid; meiteä ©efüi)lä=

element 5U beftimmten, bem S^erftanbe mögUd;ft roa{)rnel)mbaren

^^unften 3ufammen3ubrängcn; er mu^te Ijierju ber g-üUe feinet (SIe=

menteä tmmer mefjr entfagen, baä ©efü^l gu einem — an fid^ aber

immöglid;en — (Gebauten gu üerbid;ten fid; mü^en, unb enblid; biefe

23erbid;tung nur burd^ ooEftänbige (lnt!(eibung üon allem @efül)l5=

auäbrude an eine gebad;te, einem beliebigen äußeren ©egenftanbe

nad^gea,I)mte @rfd;einung, ber mißfürlic^en ^^^antafie empfeljlen. —
Sie 9}tu[if gtidj fo bem lieben ©otte unferer Segenben , ber üom

.^iiumel auf bie ®rbe {;erabftteg, um fid; bort aber erfid;tlic^ ju

mad^en, ©eftalt unb ©eroanb gemeiner 2tIItagSmenfd;en annehmen

mu^te: feiner merfte in bem oft verlumpten Settier meljr ben lieben

©Ott. 2)er roaf;re 2)id;ter foll nun aber fommen, ber mit öem ^ell=

fef)enben Sluge ber I;öd^ften erlöfunggbebürftigften 2)idjternot(; in bem

fd^mu^igen Settier ben erlöfenben ©Ott erfennt, Brüden unb

Sumpen oon il;m nimmt, unb auf bem ^anä)t feinet fel;nfüd;tigen

3SerIangenä mit il;m fic^ in bie unenb liefen 3täume auffd^mingt, in Die

ber befreite ©ott mit feinem 2ttl)em unbenfli(^e äBonnen be§ feligften

©efül)leä auszugießen roeiß. ©0 motten mir bie färgUd;e ©prad;e

beä Stütagslebenä, in melc^em mir noc§ nid^t S)ag finb, mag mir

fein lönnen, unb beß[;aib auc^ nod^ nid^t iunbgeben, maä mir
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!unbge6en !önnen, l^tnter un§ roerfen, um im ^unftmerfe eine

©prad^e gu reben, in ber mir einzig 3)ag au§5ufpre(^en oermögen,

maä roir funbgeben muffen, menn mir ganj 2)aä finb, roa§

mir fein fönnen.

SDer 2:;onbid)ter l^at nun bie 2'öne be§ 3]erfeä nad) i^rem viv-

manbifd^aftlici^en 2lu§bru(fäDermögen fo ju beftimmen, ba§ fie nid^t

nur ben ©efül^Iäinl^alt biefeä ober jene§ 58ofaIe§, aU befonberen

3?ofaIeg, funbgeben, fenbern biefen ^n^alt jugleic^ aU einen allen

2^önen be§ 3.^erfe§ oermanbten, unb biefen üerronnbten .^nljalt qI§

ein befonbereä ©lieb ber Uroerroanbtf d^aft aller 'Xöne

bem ©efü^Ie barfteüen.

2)em SBortbid^ter mar bie 2(ufbecfung einer bem @efüf)le unb

burd^ biefeä bem Serftanbe enblidC; felbft einleud^tenben 3Serroanbt=

fd;aft ber üon i^m t;eröorgel)obenen Slccente nur burd^ ben fonfo=

nirenben «Stabreim ber ©pra^rourjeln möglid^; mag biefe SSern)anbt=

fc^aft beftimmte, mar aber gerabe nur bie Sefonberl^eit be§ gleid^en

Äonfonanten; fein anberer ^onfonant fonnte fid^ mit biefem reimen,

unb bie Serroanbtfd^aft mar ba^er nur auf eine befonbere g^amilie

befd^ränft, bie gerabe nur baburrf) bem ©efü{)Ie fenntlid^ mar, "öa^

fie aU eine burc^auä getrennte g^amilie fi(^ funbgab. S)er Si^onbid^ter

bagegen l^at über einen üerraanbtfdjaftlidjen 3"f^tt^t"enf)ang gu üer=

fügen, ber big in baä Unenblid^e reidjt; unb mu^te fid^ ber 2Bort=

bidjter bamit begnügen, burc^ bie oolle @Ieid^f)eit ii^rer anlautenben

^onfonanten gerabe nur bie befonberg f)erüorgel^obenen 2öur3el=

Wörter feiner ^f)rafe bem ©efü^Ie qI§ finnlid^ raie finnig »erraanbt
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üorjufüljren, fo l]at ber 53ht[ifei- baget3cn bie Sßerroanbtfdjaft feiner

3;öne junäd)[t in ber 3(u5be(jnung barjufteKen, ba{3 er fie uon ben

3Iccenten au§ über alle, and) unbetonteren 5>ofale ber ^^{}rafe

ausgießt, fo ba^ nidjt bie i^ofale ber Stccente allein, fonbern alle 3iofaIc

überhaupt nlä unter fid^ nerroanbt bem ©efü^Ie fid^ barfteffcn.

9Bie bie 2(ccente in ber ^Ujrafe i^r befonbereS Sid^t nic^t nur

guerft burd; ben 6inn, fonbern in iljrer finnlid^en Äunbgebung burd;

bie in ber ©enfung befinblid;en, unbetonteren 2i>örter unb ©plben

er{)alten, fo Ijaben and) bie i^aupttöne ifjr befonberei Sid^t üon ben

5fiebentönen gu geroinnen , roeld;e ju i^nen fid^ gan3 fo ju üer£)alten

i)ahcu, roie bie 2(uf= unb 3(btafte ju ben Hebungen. Sie 9i>a{)l unb

^ebeutung jener Dtebenroörttr unb -©^Iben, forcie il^re 93e3ief}ung ju

"Den Qccentuirten SBörtern roarb junädjft uon bem 3.^erftanbeäin§alte

ber ^§rafe beftimmt; nur in bem ©rabe, aU biefer äierftanbeäinmt

burd; SSerbid^tung umfangreidjer 5)Joniente ju einem gebrängten, bem

©efjörfinne auffattenb roaf;rnefjmbarcn Sluäbrud'e gefteigert lourbe,

oerroanbelte er fid; in einen ©efü()Isin()a(t. 2)ie SÖatjl unb S3e=

beutung ber 9^ebentöne, foroie iljre Sejiefjung gu ben i^aupttönen, ift

nun 00m SSerftanbeginl^alte ber ^^rafe infofern nid;t me^r abljängig,

aU biefer im r^9t^mifd;en S>erfe unb im ©tabreime bereite ju einem

®efü§läin[ja(te fid; uerbid^tet f)at, unb bie üoUe 33erit)irfli(^ung biefeä

@efül^lgin|alteä burd; feine unmittelbarfte 33iitt§eilung an bie ©inne

uon ba an einzig nur nod; beroerfftettigt werben foll, roo burd; bie

:i(uflöfung be§ 3SofaIeä in ben ©efangSton bie reine ©prad^c be§

©efüi^IeS alä bie einsig nod; oermögenbe anerfannt roorben ift. 3Son

öem mufifalifd^en ©rtönen beä 3>o!aIeä in ber SBortfprad^e an ift

baä @efü§l gum beftimmten Slnorbner aller roeiteren ilunbgebung an

bie ©inne erfjoben roorben, unb ba§ mufüalifd^e ©efütjl beftimmt

nun allein nod) bie SSal^I unb S3ebeutung ber 3Zeben= roie ^aupttöne,

unb jroar nad^ ber Statur ber 2:onuerroanbtfd^aft , beren befonbercä

©lieb burd^ ben not(;roenbigen ©efü(;Igau5brud" ber ^^f)rafe gur )&ial)l

entfd^ieben roirb.

SüctatI) SäJaguer, @ei. St^riftcn lY. ^2
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S)ie 3Sern)anbt[c^aft ber ^öne ift aber bie mufifalifd^e $ar =

monte, bie rair ^ier gunäd^ft naö) i§rer Sluäbe^nung in ber ^^läd^e

aufgufaffen l)ahsn, in roeldjer ft(j§ bie ©liebfamilien ber lüeitöer^

jroeigten 23ent)anbttc^aft ber S^onarten barftellen. 33efjalten roir

je^t bie f)ier gemeinte fjorijontale 2tuebe()nung ber Harmonie im

2luge, [o beljalten roir unä au§brücflid^ bie aUbeftimmcnbe ©gen=

frfjaft ber -Harmonie in ifirer wertüalen 3tu§be^nung ju if)rem

Urgrunbe für ben entfdjetbenben 3)loment unferer 2)arfteEung vov.

^ene fiorijontale 2(u5be[;nung , aU Dberfläd^e ber Harmonie, ift aber

bie ^Ijijftognomie berfelben, bie bem 2tuge beg 2)id;ter5 nod^ er!enn=

bor ift: fie ift ber ÜÖafferfpiegel , ber bem 2)id;ter nod) fein eigeneö

33ilb jurüdfpiegelt, roie er bie^ Silb gugleii^ aud^ bem befdjuuenben

Sluge desjenigen, an ben ber 2)id;ter fid^ mitt^eilen rooKte, gufü^rt.

Siefe§ 33ilb aber ift in 2Ba^rI;eit bie üerroirflid;te 3(bfi(^t beä S)id;ter5,

— eine Sierroirflid^ung , bie bem 3)lufi!er roieberum nur möglich ift,

roenn er au§ ber Stiefe be§ ?[Reere§ ber Harmonie ju beffen Dber=

fläd^e auftaud;t, auf ber eben bie entjüdenbe 3SermäI;lung beg jeugen^

ben bidjterifdjen ©ebanfenS mit bem unenblic^en ©ebärung^üermijgen

ber SDtufit gefeiert roirb.

Qeneä roogenbe ©piegelbilb ift bie 9Jielobie. ^n i^r roirb

ber bid;terifd)e @eban!e gum unroiEfürlidf) ergreifenbcn ®efü{)Iö-

momente, roie ba§ mufifalifd^e ©efü^äüermögen in xf)v bie ^ät)ig!eit

geroinnt, fid^ beftimmt unb überjeugenb, alä fc^arf begrenzte, gU

plaftifd;er ^nbiüibualität geftaltete, menfd^Iid^e ©rfc^einung funb^u^

geben. Sie 3)ieIobie _ift bie C^rlöfung beS unenblid^ bebingten bid)te=

rifd^en ©ebanfeng ^um tiefempfunbenen 33erou^tfein fjöd;fter @efül)lä=

freil)eit: fie ift baä gerooHte unb bargetfjane Unroillfürlid;e, baä be=

rou^te unb beutlidj üerfünbete Unberou^te, bie gerechtfertigte 9^otf)=

roenbigfeit eineä auä roeitefter SSerjroeigung gur beftimmteften ©efül}l5=

äu^erung uerbid^teten, unenbUd; umfangreid^en 3nl;alte8.
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galten roir nun biefe, auf ber fiorijontalen Dberfläd^e ber ^ar=

tnonie alä Spiegelbitb be§ bid;teri[(^en ©ebanfeng er)d;einenbe, unb

ber llrüeriLianbtfc^aft ber 2:iöne burd^ 3(ufnal)ine iu eine ^^amilie bie[er

3^senüanbtfd;aft — bie S^onort — eingereihte ^Jielobie gegen jene

mütterliche Urmelobie, auä ber einft bie 2Bort)prac^e geboren

rourbe, fo jeigt fid; unö folgenber überaus n)id;tige, utib l)ier mit 33e-

fttmmtf;eit in'ö 3(uge ju fa[fenbe Unterfd^ieb.

2lu6 einem unenblid^ »erflie^enben ©efü^IäoermiDgen brängten

ftc§ guerft menfd^Iid;e (Smpfinbungen ju einem aUmäfjlid; immer be=

ftimmteren ^nfjolte ^ufammen, um fid; in jener Urmelcbie ber %xt ju

äußern, 'oa^ ber naturnotf^raenbige g^ortfc^ritt in i^v fid; enblicb biä

3ur 2luöbilbung ber reinen äBortfprac^e fteigerte. 2)aS Segeid^nenbfte

ber älteften Si;rif ift ®as, ba| in xl)x bie SBorte unb ber 33er§ au^

bem 5Cone unb ber JRelobie ^eroorgingen, roie ftd^ bie Seibeggebärbe auä

ber allgemein l^inbeutenben unb nur in ijfterfter SBieber^oIung t)er=

ftänblid^en ^^anjbetuegung jur gemeffeneren , beftimmteren mimifd^en

©ebärbe nerfürjte. ^e me^r fic§ in ber ©ntrcidelung be§ menfd^=

lid^en ®efc^Iec^te§ ba§ unroiKfürlit^e ©efül^läoermögen jum roillfürnc^en

3>erftanbeGoermi3gen oerbidjtete; je mel;r bemnad; aucl^ ber^n^alt ber

£i;ri! auä einem ©efü(;l§inf)alte §u einem i>erftanbeginf)alte roarb,—
befto erkennbarer entfernte fid) anö) bag 2Eortgebid^t t)on feinem ur=

fprünglid;en 3wfi*ittnienf)iJn9e '^i't jener Urmelobie, beren e§ fid^ ge=

mifferma^en für feinen 33ortrag nur nod^ bebiente, um einen fälteren

btbaftifd^en .3nl)alt bem altgerool;nten @efü(}te fo fd;mad^aft roie

möglid^ jujufü^ren. 2)ie 5)ielobie felbft, roie fie einft bem Urem=

pfinbungäöermögen ber 9Jienfd^en alä not^roenbiger ©efüf)I§auäbrud

entblüljt raar unb in bem i^r entfpred;enben S^ereine mit 2ßort unb

©ebärbe fid^ ^u ber ^ütle entroidelt ^atte, bie mir nod^ Ijeute in ber

ödsten 3Sol!ämeIobie roa^rnefjmen, üermoc^ten jene refleltirenben 3Ser=

ftanbe§bid;ter nid^t ju mobein unb bem Qn^alte ifirer SluSbrudämeife

entfpred^enb ju üariiren; nod^ rocniger aber raar eä iljnen mi3glid;,

12*
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üx\§ biefer 3(u§bru(fStreife jelbft jur 33ilbung neuer 5[ReIobieen fid^ an=

julaffen , rceit cBen ber ^ovtfrfjritt ber affgemeinen ©ntrairfelung in

biefer großen 33iIbunggperiobe ein ^^ortfdjreiten au§ bem ©efü^le jum

5ßerftanbe war, unb ber road^fenbe i^erftanb in feinem @jperimen=

tiren fid; nur gel^inbert füllen fonnte, raenn er jur ®rfinbung

neuer ©cfüf)l§au5brüde, bie ii)m fern lagen, irgenbroie gebrängt

roorben märe.

(So lange bie It)rif(j^e g^orm eine non ber Dffentlic{)!eit anerfannte

unb geforberte blieb, oariirten ba§er bie 2)i^ter, bie bem ^nf)alte

i^rer S)id)tungen nad^ ^um ©rfinben uon 5)ieIobieen unfähig geroorben

roaren, oielme^r baä ©ebid^t, nid^t aber bie Slielobie, bie fte unt)er=

rüdt fte^en (iefien, unb ber 3U lieb fie nur bem Sluäbrucfe i^rer

bid^terifd^en ©ebanfen eine äu^erlid^e ^^orm »erliefen, meldte fie al§

2;eftüariation ber unoeränbcrten SJielobie unterlegten. 2)ic fo über=

reid^e g^orm ber auf un§ gefommenen gried^ifdfien ©prad^l^rü, unb

namentlid^ aud^ bie (E^orgefänge ber fragiler, fönnen mir unä alä

au§ bem ^nljalte biefer SDtd^tungen not^menbig bebingt gar nid;t

erflären. 2)er meift bibaftifd^e unb p^ilofopljifc^e Q^^alt biefer ©e=

fange fte^t gemeinhin in einem fo lebhaften 3Biberfprudje mit bem

finnlid;en SluSbrud'e in ber überreid^ mcd^felnben 3tl)ptf)mi! ber ^erfe,

ba^ mir biefc fo mannigfaltige finnlid^e i^unbgebung nid^t aB auä

bem ^nl)alte ber bid^terifd^en 2lbfid;t an fid^ ^erüorgcgangen, fonbern

alä aus ber 5[Relobic bebingt, unb i^ven unroanbelbaren 2tnforbe=

rungen mit ©e§orfam gured^tgelcgt , begreifen fönnen. — 9^od^ lieute

fcnnen mir bie äd^teften 33olfSmelobtcen nur mit fpäteren Sterten, bie

ju il)nen, ben einmal befte^enben unb beliebten 3)tetobieen, auf biefe

ober jene äußere 33eranlaffung §in nad[)gebi(^tet morben finb, unb —
roenn aud) auf einer hei Sßeitem niebrigeren Stufe — oerfal)ren

nod^ §eute, 3umal franjöfif^c, SSaubeoiffcbid^ter, inbem fie il)rc S3erfe

3u betannten^Relobieen bid^ten unb biefe 3)ielobieen furjroeg bem 3)ar=

fteffer bejeid^nen, nid^t unäl)nlid^ ben gricdjifd^en Stjrifern unb
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^raflöbienbid^tevn, bie iebenfaUs gu fertigen,, ber ölteften 2\)nt iir=

eigenen unb im 9Jiunbe be§ 33oIfeä — namentlid^ bei Ijeiligen &e=

bräurfjen— fortlebenben SDklobieen bie 33erfe bic^teten, beren n)unber=

hat reiche 5Kf)i)l^mif itnä jeM, ba wir jene 3)?eIobieen nid;t met)r fennen,

in ©rftaunen fe^t.

Sie cigentlidje 3)arlegung ber 2tb[id;t be§ griec^ifd^cn ^ragij^

bienbidjterö entf)üllt aber, nad^ i^n^filt unb 3^onn, ber gan3e 23erlQuf

i^rer ^Dramen, ber fid) unbeftreitbar au§ bem 6djoo^e ber Si;rif gur

2>erftanbe§refIej;ion Ijin beiuegt, roie ber @e[ang be§ Gfjoreä in bie

nur nod; gefprod;ene janibifd;e 3lebe ber §anbelnben auämünbet.

2Ba§ biefe 2)rainen in iljrer 2Birfung un§ aber nod; alä [o ergreifenb

I)infteIIt, bag ift ehcn ba§ in if)nen beibeljaltene, unb in ben $aupt=

momenten ftärfer lüieberfefjrenbe Iijrifdje ©lement, in beffen 3>ern)en=

bung ber 3)id;ter mit Doficm 33ercu^tfein t)erfu§r, gerabe roie ber

2)ibaftifer, ber feine Sel)rgebidjte ber ^ugenb in ben Sdjulen im ge=

fü^lbeftimmenben Iijrifd^en ©efange norfüljrte. 9^ur ^eigt ung ein

tieferer 33Iid, ha^ ber tragifc^e 2)i(^ter feiner 2lbfidjt nad^ minber

unoerljolen unb reblic^ mar, menn er fie in baö Iprifd^e ©eioanb ein=

üeibete, aU ha, wo er fie unumrounben nur nod^ in ber gefpro(j^enen

Siebe auöbrüdte, unb in biefer bibaftifd^en 9ied)tfd;affen§eit, aber

!ünftlerif(^en llnreblid;!eit, liegt ber fd^neUc 33erfall ber gried^ifd^en

Stragööie begrünbet, ber bag ä>olf balö anmerfte, bafe fie nid^t fein

©efüf)l unmiUfürlid)
,

fonbern feinen ^^erftanb roiüfürlid^ beftimmen

mottte. ©uripibeä ^atte unter ber ©ei^el beä ariftop^anifc^en

©potteä blutig für b^efe plump uon il;m aufgebedte Süge

3U bilden. S)a^ bann bie immer bibaftifdj abfid^tlid^ere SDic^tfunft

gur ftaatöpraftifd^en St^etorif, unb enblid; gar gur Sitteratur--

profa raerben mu^te, mar bie äu^crfte, aber ^anj natürlid^e

^onfequenj ber Sntmidelung beä S^erftanbeB auS bem ®efül)le,

unb — für ben fünftlerifd^en Sluäbrud — ber 3Bortfpradje auä ber

9Helobie. —
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2)ie SOielobie, bereu ©ebärung wir je^t Iaii[rf)eii, oer^ält firf) aber

ju jener mütterUd^en Urmelobie alä ein oollfommener ©egenfa^, ben

roir nun, nac§ ben üoran gegangenen umftänblid^eren SSetrad^tungen,

al§ ein g^ortfd^reiten anä bem SSerftanbe jum ©efüt)I, auö ber 2Bort-

p^rafe jur 5IJieIobie, gegenüber bem g^ortf(^reiten au§ bem ©efü^Ie

jum 3Serftanbe, auä ber SRelobie jur 3BortpI)rafe, furg ju bejeii^nen

^aben. 2luf bem 3Bege be§ '^ortfd^reiteni oon ber 2Bort[pradje jur

^onfpradie gelangten tüir bi§ auf bie ^ori3ontale Dberpd^e ber

Harmonie, auf ber \\<i) bie äßortpl^rafe bc§ ©id^terö al§ mufifalifd^e

S0fZetobie abfpiegelte. 9Bie roir nun üon biefer Dberfläd^e au§ unö

be§ gangen ©e^alteä ber unermeßlichen 3;iefe ber Harmonie, biefe§

uroerrt)anbtfd;aftlic^en ©d^ooßeä aller Jone, jur immer auägebef)nteren

SSerrairflid^ung ber bici^terifd^en Slbfid^t bemä^ttgen, unb fo bie

bid^terifd^e Slbfid^t als ,^eugenbe§ SRoment in bie oolle 2'iefe' jenes

Urmutterelementeg in ber 2Beife üerfenfen motten, ba§ mir jebeä 2ttom

biefeä ungeljeuern @efüI)I§d^ao§' ju bemühter, inbioibueller ^unb=

gebung in einem bennod^ nie fid^ oerengenben, fonbern ftet§ fid; er-

meiternben Umfange beftimmen; ber !ünftlerifd)e ^ortfd^ritt alfo, ber

fid^ in ber 3(u§breitung einer beftim mten , bemühten 2tbfid^t in ein

unenblid^eS, unb bei atter Unermeßlid)feit bennod; raieberum genau

unb beftimmt fid^ funbgebenbeä ©efü^lSoermögen Fierauäftettt, —
fott nun ber ©egenftanb unferer weiteren fd^Iießlidjen ©arftettung

fein.
—
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33efttmmen tuir ',uuärf;j't aber nod^ GineS, um unfercn fjeutigen

(irfat^rungen (gegenüber un§ uerftcinblid; gu mad)en.

äBenn roir bie 9J{eIobie, roic roir fie big je^t nur be^eid^neten,

nlö äu^erfte, uom 2)idjter notl^roenbig ju erfteigenbe §ölje beä

6efü]§I§au§brudeg ber 2yortfpvad;e faxten, unb auf biefer §öl)e ben

;ii>ortDerS bereits auf ber Dberflad^e ber tnufifalifdjen .^armonie

miebergefpiegelt erblidten, fo erfennen roir bei näherer Prüfung

,^u unferer IXberrafd^ung , ba^ biefe iTRelobie ber (Srfd;einung

imd; volltotnmen biefelbe ift, bie auä ber unerme^Iid^en Sliefe ber

-Beet^ooen' fd;en 9Jtufi! an bereu Dberfläd^e fid^ ()erauf=

briingte, um in ber „neunten Sijmpljonie" taä fielle ©onnen=

lid^t beg 2;ngeä gu grüben. 2)ie ßrfd^einung biefer 9JieIobie

auf ber Dberfläd^e be§ (^armonifd)en 9JJeere§ ermöglidjte fi^,

roie roir fallen, nur au5 bem Strange beä Sltufiferä, bem 2)icl§ter

i?tug' in 2(uge ju feigen; nur ber Sortwers beä 2)id^ter§

roar »ermögenb, fie auf jener Dberfläd;e feftjuf)alten , auf ber

fie fonft fid^ nur al§ flüd;tige C^rfd^einung funbgegeben Ijätte,

um oljne biefen 3ln(;alt fd^nell roieber in bie 2;iefe beg 3}Jeereä

unterjufinfcn. S)iefe 9JieIobie roar ber Siebeggru^ beä Söeibeg an

ben -Diann; ba§ umfaffenbe „eroig ffieiblid^e" beroäljrte fid^ t)ier

liebeooUer al§ baS egoiftifd;e 9J?ännIid^e, benn eö ift bie ^iebe felbft,

unb nur alä l)ödjfte§ SiebeSoerlangen ift ba§ 3BeibIid^e ju faffen,

offenbare es fid^ nun im ällanne ober im äöeibe. 25er geliebte 3)iann

lüid^ bei jener rounberüoHen 33egegnung bem äUeibe nod; au§: roag

für biefeg äBeib b'er I)ödjfte, opferbuftigfte ©enu§ eineg ganjen i:!eben§

roar, roar für ben 9Jknn nur ein flüd^tiger Siebeäraufd^. ®rft ber

3)id^ter, beffen Slbfidjt roir unS I;ier barfteUten, fü^It fid; ^ur f)er3=

innigften 23ermäf)Iung mit bem „eroig SBeiblidjen" ber S^onfunft fo

unroiberftef)lic^ ftarf gebrängt, ba^ er in biefer S^ermä^ilung gugleic^

feine ßrlöfung feiert.

SDurd; ben erlöfenben fiiebegfu^ jener SJielobie roirb ber

Siebter nun in bie tiefen, unenblidjen ©e^eimniffe ber roeiblid^en
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ytatm eingeicei^t: er fie^t mit anberen 2(ugen unb fül)It mit

anberen Sinnen. 3)a§ bobenlofe 3)?eer ber Harmonie, au^ bem if)m

jene befeligenbe ©rfd^einung entgegentoud^te, ift il^m lein ©egenftanb

ber (Sc^eu, ber g^urd^t, beä ©raufenä me^r, mie olä ein unbefanntes,

frembeä ©lement e§ feiner 3^orfteIIung juuor erfc^ien ; nic^t

nur auf ben SBogen biefeS 9Jieere§ vermag er nun gu fi^ioimmen,

fonbern — mit neuen ©innen begabt — taud^t er je^t biä

auf ben tiefften ©runb E)inab. 2lug feinem einfamen, furcfjtbar

weiten 3Jlutter^aufe f)atte e§ baä SSeib ()inau§getrieben, um beä

3fia]^en§ beä ©eliebten ju ^arren; je^t fenft biefer mit ber

3Sermäf)Iten \xd) i)inab, unb mad^t fid; mit öden äßunbern ber

Stiefe traulid; belount. «Sein oerftänbiger Sinn burrfibringt 2(ües

Uax unb befonnen biä auf ben Urquelf, von bem auä er bie

Sßogenfäulen orbnet, bie gum SonnenIicf;te emporfteigen fotlen,

um an feinem Sd^eine in monnigen äßeßen bafjinguiöaffen , nac^

bem Säufein beg 2SefteS fanft gu pUitfc^ern, ober narf; ben

Stürmen be§ 9lorbeg fid^ miinnlid^ gu bäumen; benn aud; bem

Stti)em be§ 'iÖinbeg gebietet nun ber 2)id^ter, — benn biefer Stt^em

ift nid^tg 2lnbereä, aU ber ^aud^ unenblid^er Siebe, ber 2itbi,

in bereu 3Bonne ber S)id^ter erlijft ift, in bereu SJiad^t er jum

Höalter ber Diatur roirb.

prüfen mir bag SBalten beä tonoermäl;lten Sid^terS nun

mit nüd^ternem 2(uge. —
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S)a§ uenrianbtfd^aftlic^e 33anb ber %'öne, beren rfji)tlj)mifc§ be=

roegte, unb in C'^ebungen unb ©en!ungen gegliebcrte 9lei^e bie 33erS=

melobie augmacljt, uevbeutlidjt fid; bem @efüf)le junädjft in ber ^on-

art, bie au§ fid; bie befonbere S^^onleiter beftimnit, in roeld^er bie

2;öne jener nielobifdjen yiei()e al6 befonberc ©tufen enthalten finb. —
3öir faljen biö bal)in bcn 2)idjter in bein notl^iücnbigen Streben be-

griffen, bie DJiitt^eilung feineö ©ebid^teS an baä ©efüfjl baburc^ ju

ermöglid^en, ba^ er ben qu§ weiten 5lreifen gefammelten unb 3U=

fammengebrängten ©injel^eiten feiner fprad^organifd^en ^uSbrudämittel

ba§ unter fid) ^-rembartige benahm, inbem er fie, nainentlid^ anci)

burd; ben 9ieim, in mög(id)ft barfteUbarer Sierroanbtfc^aft bem ö)e=

fü()Ie worfü{)rte. SDiefem S)range lag 'ita^ untDiEfurlid;e 3Ä>i|fen uon

ber 9uitur be§ @efül)le§ ju ©runbe, baä nur baä (^inljeitlic^e, in

feiner ©nfjcit ba§ 33ebingte unb 83ebingenbe gugleid) (^iitijaltenbe,

ba§ mitgetl^eilte ©efüf)l alfo nad; feinem ©attungäroefen, in ber 2(rt

erfaj^t, ba§ e§ fid^ von ben in iljm ent(}altenen ©egenfä^en nid^t nad^

eben biefem ©egenfa^e, fonbern naä) bem äöefen ber ©attung, in

iDcIdjem bie ©egenfä^e uerföljnt finb, beftimmen lä^t. 2)er 3>erftanb

löft, baä ©efü§I binbet; b. I;. ber 3]erftanb löft bie ©attung in bie

i^r inliegenbcn ©egenfä^e auf, ba§ ©efü^I binbet bie ©egenfd^e

raieber ^ur einl)eitlid;en ©attung gufammen. 2)iefen ein^eitUd^en 2luä=

brud gemann ber 2)id)ter am uollftänbigften enblid^ im 3tufgef)en beg,

nadi) ©inljeit nur ringenben 2Bortüerfe§ in öie ©efangsmelobie, bie

ttjren einl^eitlid^en, ba§ ©efül}l unfehlbar beftimmenben 2luöbrud£ auö

ber, ben ©innen unmißfürlid; fic^ barftellenben ^eriüanbtfd)aft ber

2;:i3ne geroinnt.

S)ie 2^onart ift bie gebunbenfte, unter fid^ eng »erroanbtefte

g^amilie ber ganzen 2^0 ng attung; alö roat)r^aft üermanbt mit

ber ganzen Xongattung 3eigt fie fid) ung aber ba, roo fie aug ber

Sf^eigung i[;rer eingelnen Xonfamilienglieber jur unroißfürlidien ä>er=

binbung mit anberen Xonarten fortfd;reitet. ^ir fönnen bie Xonart
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l^ier fe^r ent[pred^enb mit ben alten potriarc^alifd^en Stainmfamilien

ber menfd^Iid^en ©efd^Ied^tei* oergleid;en: in biefen Familien be=

griffen fiel) nad; unroiUfürlid^em Srrt[;ume bie i^nen 2tngel;örigen

alä Sefonbere, nid^t alä ©lieber ber ganzen ntenfd^Iid^en ©attung;

bie ©efc^led^töliebe be§ ^nbioibuumä, bie fid^ nid)t an einer geraö^nten,

fonbern nur an einer ungen)öF)nten ©rfc^einung entjünbete , roar e§

aber, roaä bie ©c^ranfen ber patriarc^alifd^en ?5^amilie überftieg unb

bie 5Berbinbung mit anberen gamilien fnüpfte. 3)a§ (S{)riftentl)um

l^at bie ©n^eit ber menfd^Iid^en ©attung in at)niing§Dotter 33er=

jücfung »erüinbet: bie Äunft, bie bem ßl^riftentl^ume il^re eigentl)üm=

lid^fte ©ntraidelung »erbanfte, bie ältufü, I)at jeneä ©oangelium in

fid^ aufgenommen imb gu fi^raelgerifd^ entsüdfenber ^unbgebung an baä

finnlid;e ©efü^l alg moberne ^onfprad^e geftaltet. 3Sergleid;en mir

jene urpatriard^alifc^en 9?ationaImeIobieen, bie eigentlid^en ^amilien=

Überlieferungen befonberer ©tämme, mit ber SRelobie, bie an§ bem

3^ortfd§ritte ber 9Kufi! burd; bie d^riftlid^e ©ntroirfelung im§ ^eute er=

möglic^t ift, fo finben mir bort aU d^arafteriftifd^eg 5Jier!maI, ba^

fid; bie 3}teIobie faft nie au§ einer beftimmten Sonart fjerauSberoegt,

unb mit i§r biä gur Unberoeglid^feit «erroad^fen erfd;eint: bagegen

!^at bie un6 möglid[)e 3Welobie bie unerl^ört mannigfaltigftc ^ä^igfeit

erhalten, üermöge ber ^armonifd^en 9)fobuIation bie in i§r angefd^Ia=

gcnc ^aupttonart mit ben entfernteften SJ^onfamilien in SSerbinbung

ju fe^en, fo ba^ uni in einem größeren S^onfa^e bie Uroern)anbt=

fd^aft aller Tonarten gleid^fam im Sid^te einer befonberen §aupttonart

oorgefü^rt roirb.

Sie^ unerme^Iid^e 2(u§bc^iiungä= unb 33erbinbung§üermögen

^at ben mobernen 9Jtufifer fo beraufd^t, ba^ er, auö biefem Slaufd^e

roieberum ernüd^tert, fogar abfid^tlid^ nad^ jener befd^rönfteren

g^amilienmelobie fid^ umfalj, um burd^ eine il^r nad^gca[)mte @in=

fad^^eit fid^ »erftönblid^ ju mad^en. SJiefeä Umfel^en nad; jener

patriard^alifd^en Sefd^ränft^eit ^eigt un§ bie eigentlicCie fd^raad^e

Seite unferer ganzen SRufif, in ber rair bi§§er — fo ju fagen —
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bie JHed^nung oI}ne ben äl^irtl) c^emadit tiatten. 3.^on bem ©runb=

tone bcr Jparnionie auö loar bie SRiifif ju einer ungeheuer mannig=

faltigen 33reite aufgcfd;offen , in ber bem ,^iDecfs unb rufjeloS ba»

t)erfd;n)immenbt'n abfohlten ^Jfufifcr cnblid; bang gu Wutljt rourbe

.

er fa^ üor fid; Ücidjts wie eine unenblid)e 'ii>ogenmaffe von lliög=

lid^fciten, in fid^ felbft aber marb er fxd) feineä, biefe 3){i3glid)!eiten

beftimmenben 3n'C'f^§ beraubt, — roic bie d^riftlid^e Slllmenfci^Iic^feit

aud^ nur ein üerfdjtüimmenbcö ®efü[)l ol)nc ben 2lnl)alt raar, ber

e§ einzig alö ein beutlid;e6 ©efül)! rei^tfertigen lonnte, unb biefer

9(n^alt ift ber roirflid^e 2Renfd^. ©oniit nutzte ber SOiufifer fein

unge!^eureg Sdjnjimmuerniijgen faft bereuen; er feljnte fid^ nad^

ben urlieimat^Iid^en ftiüen 33ud^ten jurüd, roo jroifc^en engen Ufern

ba§ 9Baffer ru(;ig unb nad; einer beftimmten (Stromridf)tung f(o§.

SBaS i^n ^u biefer 9iüdfe{)r beioog, icar nid^tg 2lnbercä, al§ bie

empfunbene 3töedIofig!eit feineä Um^erfd^roeifenä auf I)o^er See,

genau genommen alfo baö S3efenntni^, eine gö^igfeit ju befi^en,

bie er nid^t ju nu^en üermijge, — bie @el)nfud)t nad) bem SDi^ter.

S3eetl)üüen , ber fü^nfte (S^roimmer
, fprad^ biefe Se^nfuc^t beutli(^

auä ; nidjt aber nur jene patriardjalifc^e 9J^eIobie ftünmte er

lüieber an, fonbern er fprad; audj ben 2)id^terüerö gu il;r auä.

©d^on an einer anberen Stette mad)te id) in biefcm Ie|teren Sejuge

auf ein ungemein midjtigeS ^})ioment aufmerffam, auf baä id^ ^ier

jurüdfommen mufe, roeil e§ uns je^t gu einem neuen 31nt)altäpunfte

au§ bem ©ebiete ber @rfat)rung 5U bienen ^t. ^ene — mie ic^

fie jur ßljarafteriftif i^rer t)iftorifd)en Stellung fortfahre ju nennen

— patriard^alifdt)e DJtelobie, bie Seet^ooen in ber „neunten ®9m=

pljonie" alg jur S3eftimmung bes ©efüljleö enblid^ gefunbene an=

ftimmt, unb üon ber id^ früljer 6ef)auptete, ba^ fie nid^t auä bem

@ebid[)te (£d)iller'§ entftanben, fonbern ba§ fie vklmt\)v, au^er^alb

beä 3Bortoerfeä erfunben, biefem nur übergebreitet rcorben fei,

geigt fid^ un§ alg gänglid^ in bem STonfamilienoerfiältniffe befdjriinft,

in roeld^em fid; ba§ alte -Rationaloolfälieb bemegt. Sie entljält fo
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gut raie gar feine 5[RobulQtion unb erfd^eiiit in einer foMjen ton=

leitereigenen @infa($()cit, ba^ fii^ in i^r bie SCbfid^t be§ ä)hififerä,

aU eine auf ben ()iftori[c^en Quell ber 3}cufi! rüd'gängige, unr)er=

Ijolen beutlid; au§[prid)t. SDiefe Stbfid^t war eine not{)iüenbige für

bie abfohlte 9)?ufi!, bie nid^t auf ber ^afiä ber S)irf)tfunft fte{)t:

ber 5!}iufifer, ber fid^ nur in S^ijnen flar uerftänblid^ bem ®efül)Ie

jnittf)eilen roill, fann biefe§ nur burd^ ^erabftimmung feine§ un=

«nblid^en 33ermögenä ju einem fef^r befrfiränften 93iaa^e. 2llö Seet-

f)Oüen jene 3JieIobie aufjeii^nete, fagte er: — fo fijnnen wir ab=

foluten SJiufifer un§ einzig üerftänblid^ funbgeben. 3^ic§t aber eine

9tüdfef)r gu bem 2tlten ift ber ©ang ber ©ntmicfelung al(eä 3)ienfd;=

lid^en
,

fonbern ber ?5^ortfd;ritt : alte 9Utdtet)r jeigt fid^ unä überall

alä feine natürlid^e, fonbern aU eine fünftlid^e. 2tud^ bie 9lüdfet)r

S3eetf)0Den'g gu ber patriarc^alifd^en 5Jcelobie mar, roie biefe SRetobie

felbft, eine fünftlidje. 2lber bie blo^e ^onftruftion biefer 3)ieIobie

rcar aud^ nic^t ber fünftlerifd;e S^ved S3eet(}0öen'g ; t)ielme!)r fe^en

jüir, lüie er fein melobifc^eg ©rfinbungöoermijgen abfid)tlid^ nur für

einen Stugenblid fo raeit f)erabftimmt , um auf ber natürlichen

©runblage ber Wln\\t an^ufommen, auf ber er bem 3)id^ter feine

^anb f)in3uftreden , aber aud§ bie beä Sidjterö gu ergreifen üer=

mod^te. 2ltö er mit biefer einfad^en, befd^ränften 3JteIobie bie .^anb

be§ SDid^terg in ber feinigen ^üijit, fd^reitet er nun auf bem ®e=

bid^te felbft, unb a\i^ biefem ©ebic^te, feinem ©eifte unb feiner

g^orm nad^ geftaltenb, ju immer füf)nerem unb mannigfaltigerem

3:onbau üormärts, um ung enblid^ SBunber , roie wir fie bigt;er

nod^ nie geahnt , äöunber luie ba§ „©eiö umfd;lungen, 3)ii(tionen !",

„Sl^neft bu ben 6d)öpfer, SSelt ?" unb enblid^ bag fid)er üerftänb=

lid^e ^uftittitt^ettertöüen beS „©eib umfd[)Iungen " mit bem „^reube,

fd^öner ©ötterfunfen !" — au§ bem S^ermögen ber bic^tenben 2;on=

fpradje entfte^en ju laffen. Söenn mir nun 'den breiten melobifd^en

öau in ber mufifalifdjen 3tugfül)rung be§ ganjen a>erfe§ „Seib

umf^lungen" mit ber 3)ieIobie üergteid[)en, bie ber 3)teifter auä
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Q6[otutem mu[ifalifdfjem ^ßcrmögen ü6er ben 3Scr§ „J^reube, fd;öner

©ötteifimfeu" cjleidjfam nur ausbreitete, fo geirtinuen loir ein ge=

luuieä S^erftiinbnijj be3 Unterfdjiebeö jiuifdjen ber — lüie id^ fie

nannte — patriardja(ifrf;eu Dfelobie unb ber auö ber bidjterifdjen

iKbfidjt auf beni 3,\>ortüerfe eniporrcac^fenben 'DJkfobic. 2.\>ie jene

nur im 6efd;räntte[ten Sfonfamilienuerfjältniffe fid; beutlid; funbgab,

fo üermacj biefe — unb jiöar nidjt nur of)ne unoerftänblic^ gu

roerben, fonbern gerabe erft um bem ©efül)le red;t üerftönblid;

ju fein — bie engere S^erroanbtfd^aft ber S^onart, burd^ bie 9>er=

binbung mit n)ieberum ucrroanbten 3:;onarten, biä jur Urüermanbt^

fd^aft ber 3:i3ne überfjaupt auS^ubel^nen, inbem fie fo baö fid;er

geleitete ©efüljt jum unenblid;en, rein menfdilid^en @efüf)Ie er=

roeitert. —

Sie Tonart einer 9)k(obie ift ha§, raaS bie in i§r cntljartenen

üerf(^iebenen 2;öne bem ©efü^Ie ^unädjft in einem oerioanbtfc^aft^

liefen Sanbe norfüljrt, 2)ie ^eranlaffung jur ©rroeiterung biefeä

engeren ^anbeS ju einem auägebef)nteren , reii^eren leitet fii^ noc^

auä ber bid^terifd^en 2tbfid^t, infofern fie fid) im Sprad^oerfe bereite

ju einem ©efül)Iämoment üerbid^tet I)at, unb jmar nad^ bem 6l)a=

rafter beä befonberen 2(usbrude§ einzelner §aupttöne §er, bie eben

üom ^erfe auS beftimmt roorben finb, 2)iefe ^^aupttöne finb ge=

lüiffermafjen bie jugenblid^ ermad^fenben ©lieber ber g^amilie, bie

fid^ am ber gemoljnten Umgebung ber g^amilie fjerauS nadj un=

geleiteter Selbftänbigfeit fernen: biefe Selbftänbigfeit geminnen

fie aber n\d)t alä (fgoiften, fonbern burd; ^erüfirung mit einem

äCnberen, eben au^erljalb ber ^^amilie Siegenben. S)ie Jungfrau

gelangt ju felbftänbigem heraustreten an§ ber ^yamilie nur burd^

bie Siebe be3 ^ünglingö, ber al3 ber ©pröf^ling einer anberen

Familie bie i^ungfrau ju fid) Ijinüberjieljt. So ift ber 2^on, ber

au§ bem Greife ber 2:'onart IjinauStritt, ein bereits üon einer anberen

Tonart angebogener unb üon il)r beftimmter, unb in biefe Xonart
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Ttiufe er fid^ bal^er nad) bem notfjroenbigen @e[e|e ber Siebe ev=

gießen. 2)er auä einer St^onart tu eine anbere brängenbe Seitton, ber

burd; biefeg ©rängen allein fd^on bie 33ern)anbt[d;aft mit biefer 5i:on=

ort aufbedt, fann nur al§ üon bem 5)Jotioe ber Siebe beftimmt ge=

bad^t roerben. 3)aä Wloi'w ber Siebe i[t taä au^ bem Subjefte f)er=

auStreibenbe, unb biefeS (Subjekt jur 3^erbinbung mit einem anberen

nötl)igenbe. 2)em einzelnen Xone fann biefeä 3JJotio nur auä einem

^ufammenl^ange entfte|en, ber i[)n alö be[onberen beftimmt ; ber

beftimmenbe ^^f^ntmenfiang ber lOielobie liegt aber in bem finn=

lid^en Stuäbrucfe ber 3Bortp()rafe, ber roieberum auä bem Sinne biefer

^^rafe juer[t beftimmt mürbe. SetradE)ten mir genauer, fo roerben

mir erfeljen, ba^ I)ier biefelbe ^eftimmung maa^gebenb i[t, bie

bereitä im Stabreime entfernter liegenbe (Smpfinbungcn unter fid;

»erbanb.

2)er (Stabreim oerbanb, mie mir fal;en, bem finnlid^en ©ei^öre

bereits (Sprad^raurgeln von entgegengefe^tem (Smpfinbung§au§brudE

(rote „Suft unb Seib", „3Bo^I unb 3Se^"), unb füf)rte fie fo bem

^efüfjle als gattungäoerroaubt öor. 3i^ bei 3Seitem er^ö^tem

9}iaa^e be§ 2Iuäbrudeä oermag nun bie muftfali)d§e 33tobulation

fold^' eine SBerbinbung bem ©efüHe anfd;aulic^ ju mad^en. i)ief)men

mir 3. 33. einen ftabgereimten 33erg von ooßfommen gleid^em @m=

;)fiitbung§gel)alte an, roie: „Siebe giebt Suft jum Seben", fo lüürbe

f)ier ber 9Kufifer, roie in ben ftabgereimten 9Burjeln ber älccente

eine gleiche ©mpfinbung finnlic^ fid^ offenbart, aud; feine natür=

Ii(^e SSeranlaffung jum hinaustreten auä ber einmal geroä^Iten

Stonart erhalten, fonbern er mürbe bie §ebung unb ©enfung beg

mufifalifd^en 2:one§, bem ©efüf)le »oUfommen genügenb, in ber=

felben 2;onart beftimmen. Se|en löir bagegen einen SSerä oon ge=

mifdjter ©mpfinbung, roie: „bie Siebe bringt Suft unb Seib", fo

mürbe f)ier, roie ber Stabreim jroei entgegengefe^te ©mpfinbungen

oerbinbet, ber aJiufifer aud^ auS ber angef(^lagenen , ber crften
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(^mpfinbung ent[precf;enben Tonart, in eine anbere, ber jroeitcn

Cümpfinbung, nad; ifjvem ii>er^ältmffe gu ber in ber erften Xonart

beftimmten, entfpied;enbe überkugelten fid; oeranla^t füfjlen. 25a5

SSJort „Suft", n)eld;e§ alä äuf^erfte Steigerung ber erften @mpfin=

bung 3U ber ^tüeiten I^injubrängcn fd^eint, roürbe in bie[er ^4^{)rafe

eine ganj anbere 33etonung gu er^Iten Ijaben, alg in jener: „bie

Siebe giebt Su[t jum 2^htn" ; ber auf i^m gelungene 'Xon roürbe

unroillturlid) ju bem beftimnienben Seitton rcerben, roeld;er mit

D^otljrcenbigi'eit ju ber anberen IJonart, in ber baä „Seib" au§ju=

fprec^en roäre/ Ijinbrängte. ^n biefer (Stellung ju einanber roürbe

„Suft unb Seib" gu einer i^unbgebung einer befonberen ©mpfinbung

rcerben, beren ©gentl)ümlid;feit gerabe in bem fünfte läge, roo

jroei entgegengefe^te (Smpfinbungen alä fid^ bebingenb, unb fomit

alg notfjroenbig fid; jugeijörenb, alä roirflid; oerroanbt, [id) bar=

[teilten; unb biefe 5lunbgebung ift nur in ber äliufif nad) il;rer

gäl^tgfeit ber Ijarmonifd^en 9JcobuIation ju ermöglid^en, roeil fie oer-

ntijge biefer einen binbenben ^'^^"Ö <^"f boä finnlidje ©efüfjl auä=

übt, ju bem feine anbere Äunft bie ^va\t befi^t. — ©e^en roir aber

junäd^ft nod^, roie bie mufifalifdjc ^Jbbulatton mit bem 3]eräin§alte

gemeinfam roieber auf bie erfte ßmpfinbung gurüd^uleiten oermag.

— Soffen roir bem S>erfe „bie 2khe bringt Suft unb Seib" als

jroeiten folgen: „bodj in it)r 2äef) and) roebt fie 2Bonnen", fo

roürbe „roebt" roieber gum Seitton in bie erfte Xonart roerben, roie

üon f)ier bie groeite (Smpfinbung jur erften, nun bereii^erten , roieber

3urüdfe()rt, — eine ^Jtüdfel^r, bie ber Sid^ter oermöge beä ©tab=

reimes an bie finnlid;e ©efüljlgroa^rne^mung nur alö einen g-ort=

fc^ritt ber (Smpfinbung beä „äöe^" in bie ber „äl^onnen", nid;t

aber als einen 2lbfd^lu§ ber ©attung ber Gmpfinbung „Siebe"

barftellen fonnte, roätjrenö ber 9J?ufifer gerabe baburd; ooEfommen

üerftänblid; roirb, M^ er in bie erfte Xonart gang merflii^ jurüd^

gel^t, unb bie ©attungäempfinbung bai)er mit 23eftimmt{)eit alä
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eine einheitliche bejeid^nct, roaS bem 3!)i(^ter, ber ben SBurjelanlaut

für ben Stabreim roec^fcln niu^te, nidjt mijglic^ roar. — 2(Uein ber

©trfjter beutete burd^ ben Sinn beiber 35erfe bie ©attung§einpfin=

bung an; er certangte [omit i^re 35ern)ivfli(^ung cor bem ©efü§Ie,

unb beftimmtc ben Dern)ir!li(^enben ^DJufüer für fein 3>erfaf)ren. Sie

Sled^tfertigung für fein 33erfa!^ren, bag alg ein unbebingteä un§ xm\l=

fürlic^ unb unüerftänblic^ erfd^einen roürbc, erl^ält ber SJlufifcr ba^er

au^ ber 2tbfici^t beä 3)ic^ter§, — auö einer Stbfid^t, bie biefcr eben

nur anbeutcn ober Ijöd^ftenö nur für bie 33rud§t{)eile feiner 5?unb=

gebung (eben im Stabreime) annätjernb üermirflidjen lonnte, bcren

üoffe 23ern)ir!Iid)ung aber then nur bem 9)tufifer mijglic^ ift, unb jmar

burd^ ba§ S^ermögen, bie Uroerraanblfd^aft ber ^i3ne für eine ooff=

fommen einljeitlid^e 5?unbgebung ureinl^eitlirfier ßmpfinbungen an baä

@efü£)l ju oerroenben.

2Öie unerme^lid^ gro^ biefeS 3.^ermi3gen ift, baoon mad^en

n)ir uns am leidjteften einen 33egriff, raenn luir un§ ben Sinn

ber beiben oben angeführten 3]erfe in ber 3(rt beftimmter nodf) bar=

gelegt beulen, ba^ jmifd^en bem ^ortfdjritte au^ ber einen @mpfin=

bung imb ber im gmeiten S3erfe fc^on auägefüt)rten 9UidteI)r gu

i£)r eine längere %ola,c von 33erfen bie manntgfaltigfte Steigerung

unb 9Kifdf)ung graifd^enliegenber, tl^eilä cerftärfenber, tfjeilä wer-

föl)nenber ©mpfinbungen, bi§ ^ur enblid^en 9lüd"fe()r jur .§aupt=

empfinbung, ausbrüdte. ^ier mürbe bie mufifalifd^e 3)?obuIation,

um bie bii^terifd^e Stbfid^t gu üerroirflid^en, in bie oerfdjiebenften

3:onarten {)inüber unb jurüd ju leiten t)aben; alle bie berüljrten

^^onarten mürben ober in einem genauen üerroanbtfi^aftlid^en 3^er=

Ijältniffe ju ber urfprünglid^en 2;onart erfc^einen, uon ber an^

&a§ befonbere Sic§t, raelc^cä fie auf ben Sluäbrud roerfen, mol)l

bebingt, unb bie gä^igfeit ju biefer Sidjtgebung gercifferma^en

felbft erft nerlieljen mirb. S)ie |)aupttonart mürbe, alö ©runbton

ber angefd^lagenen Ömpfinbung, in fic^ bie Uröerraanbtfdjaft mit

allen 2^onarten offenbaren, bie beftimmte ©mpfinbung fomit, Der=
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möge be§ SluSbrudfeö, tDÜljvenb tf)rer 2lu|erurtg in einer .^ö^e

unb 2(u§bel)nimg funbtfjun , ba^ nur baä xljx ^l^ertüanbte für bie

2)auer ii)rer SUi^eruntj unfer ©efül)l beftimmen fönnte, unfer all-

gemeineä ©efüfjtäuermögen von biefer ©mpfinbung, »ermöge if;rer

gefteigerten 2tu§bef)nung, einzig erfüllt raürbe, unb fomit biefe

eine ©mpfinbung jur allumfaffenben, aUmenfd^Iid;en, unfeJ)lbar t)er=

ftänblid;en erhoben raorben rcäre.

:3ft l^iermit bie bid;terifd^=mufifalifdje ^eriobe bejeic^net n)or=

ben, roie fie fid^ nad; einer ^aupttonart beftininit, fo fönnen rair

oorläufig ba§ ^unftraerf alö ba§ für ben Sluäbrud oollenbetfte be=

jeid^nen, in ineld^em üiele folc^e ^serioben nad; ^i3d}fter ^ütte fid^ fo

barftellen, ba^ fie, jur 3Seriüir!lid)ung einer Ijödjften bid;terifc^en 2lb=

fid^t, eine auä ber anberen fid; bebingen unb 3U einer reidjen GJe=

fammtfunbgebung fidj entmideln, in raeld;er "Qaä äBefen beä 5Renfd^en

nad; einer entfd;eibenben ^auptridjtung l^in, b. I^. nac^ einer ^iic^tung

t)in, bie ha§ menfdjlid;e 2Befen üollfommen in fid^ gu faffen itn

©tanbe ift (roie eine i}aupttonart alle übrigen S^onarten in fic^ ju

faffen »ermag), auf baä ©idjerfte unb 33egreiflidjfte bem ©efüfjle bar=

gefteHt roirb. 2)iefe§ ^lunftroerf ift baä üoHenbete 2)rama, in

roeld^em jene umfaffenbe 3ti(^tung be§ menfc^Iid^en SBefenä in einer

folgerichtigen, fid; iüoI)I bebingenben Slei^e üon ©efü^lämomenten mit

fold^er ©tärfe unb Überjeugungsfraft an ba§ ©efü^l fic^ funbgiebt,

ba§, al§ notljraenbige beftimmtefte Sinterung beg ©efüf)lsin§alteä ber

gu einem umfaffenben ©efammtmotio gefteigerten 5Jtomente , bie

^anblung au§ biefem 9{eid;t^ume oon 33ebingungen al0 te^teg

uniüitlfürlid; geforberteS, unb fomit ooUIommen uerftanbeneä SJtoment

f)eroorge(jt. —
(S(je rair yom ß[jara!ter ber bid;terif(^ = mufifalifd; melobifdjcn

^eriobe auö auf baä 2)rama, roie e§ auä ber gegenfeitig fid^ bebin=

genben C^ntraidelung üieler nötl^iger foldjer ^erioben ju erraadjfcn

t)at, raeiter fd)lie^en, muffen rair guoor jebod^ genau nod^ b a ä SOtoment

beftimmen, raeld;eä aud; bie einzelne melobifd^e -^eriobe nad; i^rem

Siic^arb ZBagner, ©e{. e^riften IV. 13
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®efül)I§au§brucfe au8 bem 33ermögen ber reinen 9)hifif fjerauS kbingt,

unb unä baä unerme^Iid; binbenbe Drgan gur 3]erfügiing [teilen foU,

burc§ beffen eigentfiümlidjfte §tlfe rotr baä üollenbete S)rama erft er=

möglid;en fönnen. S)ie^ Drgan rairb un§ auö ber — raie i($ fie

bereits nannte — oertüalen 2lu§be§nung ber Harmonie, ))a, lüo fie

fid^ au§ iljrem ©runbe l^erauf beraegt, erroad^fen, roenn roir ber .§ar=

monie felbft bie 9JJögIidjfeit tl)eilne^menbfter 5)iittf)ätigfeit am gangen

5?unftroer!e guroenben.



IV.

[ir Ijaben 6i§ je^t bie S3cb{n9ungen für ben mefobifdjcn ^-ortfcljvitt

au§ einer S^onart in bie anbere alö in bcr bid)terifd;en Slbfidjt^

fo raeit fie bereite felbft iljren ©efüfjläintjatt offenbart Ijatte, licgenb

nad^gejuiefen, unb bei biefem DZadjiweig beniiefen, ba^ ber i)eran=

laffenbe ©runb gur melobifd^en Seioegung, aU ein auä) vox bem

©efüf)Ie gerechtfertigter, nur auä biefer ^ilbfidjt entftefjen fönnc. 2.1'Qä

biefen, bem 2)id;ter notfimenbigen {^-ortfd^ritt einjig ennöglidjt,

liegt natürlid; aber nidjt im Sereidje ber Sßortfpradje
, fonbern ganj

beftimmt nur in bem ber 9Jiufif, 3)iefe§ eigenfte ©lement ber 9Jiufif,

bie Harmonie, ift S)ag, roaS nur infomeit nod^ üon ber biditerifdjen

2(bficl^t bebingt luirb, alä eä baä anbere, rceiblidje Glement

ift, in roelc^eä fid; biefe 2(6fid)t ^u i[}rer 3.^errair!(idjung, ju ifjrer

ßrlöfung ergießt. 2)enn eä ift bie^ baä gebärenbe (Clement, ba§

bie bid)terifdje SIbfidjt nur alä geugenben ©amen aufnimmt, um i(jn

na(| ben eigenften S3ebingungen feines meiblid;en Drganiömuä

jur fertigen ©rfdjeinung gu geftalten. 2)iefer Drganiämuä ift ein

befonberer, inbioibueller, unb gmar eben fein geugenber, fonbern

ein gebärenber: er empfing »om S)id;ter ben befrudjtenben ©amen,

13*
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bie {^-rud^t aber reift unb formt er nad^ feinem eigenen inbiüibueffen

23ermögen.

2)ie äRelobie, roie fie auf ber Dberfläd^e ber Harmonie erfc^eint,

ift für if)ren entfd^eibenben rein mufifalifd^en Slusbrucf einzig auS

bem oon unten f)er roirfenben ©runbe ber Harmonie bebingt : roie

fie fid^ felbft alö Ijorijontale S^ei^e !unbgtebt, i)üngt fie burrf; eine

fenfredjte ^ette mit biefem ©runbe jufammen. 35iefe^ette ift ber I;ar=

monifd^e Slfforb, ber al§ eine oertifale 3{eif)e näd^ft üerroanbter 2'öne

au§ bem ©runbtone nad^ ber Dberftäd^e ju auffteigt. SDaä 3)tit{(ingcn

biefeä 2l!forbe§ giebt bem iCone ber 9JieIobie erft bie befonbere S3e=

beutung, nac^ raeld^er er ju einem unterfdjiebenen 5Jtomente beä 2tug=

brucfeä als einjig bejeid^nenb üerroenbet rourbe. So roie ber au§

bem ©runbtone beftimmte Slftorb bem einzelnen Stone ber 9)Jelobie

erft feinen befonberen 2(u§brudt giebt — inbem ein unb berfelbe

2ron auf einem anbeten i()m oermanbten ©runbtone eine gang anbere

33ebeutung für ben Stusbrucf erhält — , fo beftimmt fid; jeber 3^ort=

fct)ritt ber 'Dielobie au^ einer Xonart in bie anbere ebenfalls nur

nad^ bem raed;fe(nben ©runbtone, ber ben Seitton ber Harmonie, alö

fold^en, auä fid^ bebingt. 3)ie ©egenroart biefeä ©runbtoneä, unb

beä auä i^m beflimmten l^armonifd[)en Slfforbeä, ift cor bem ©efüljle,

loeldieä bie 9)ieIobie naö) i^rem d;arafteriftifd;en Stusbrude erfaffen

foll, unerlä^lid). Sie ©egenioart ber ©runbfjarnionie l)ei^t aber:

3)titerf lingen berfelben. S)aä 9Jiiterflingen ber i2>tirmonie gu ber

DJielobie übergeugt baä ©efü()l erft ooUftänbig üon bem ©efü^lsinljalte

ber 9Jtelobie, bie oljue biefeä 'JJiiterflingen bem ©efüfjle CStroaä unbe=

ftimmt lie^e; nur aber bei oollfter 33eftimmt(jeit aÜer 3Jiomente beä

2(u5brudeä beftimmt fid; aud; baä ©efül)( fd;neÜ unb unmittelbar

jur uniüillfürlidjen 3:t)eilnat)me, unb uode Seftimmtt)eit beä 3(uä=

brudeä t)ei^t aber rcieberum nur : c o 1 1 ft ä n b i g ft e 9Jt 1 1 1 {) e i I u n g

all' feiner n o 1 1) ro e n b
i
g e n 3}i o m e n t e an bie © i n n e.

3)oä ©et)ör forbert alfo gebieterif(^ aud^ baä 3)iiterfUngen ber

Jparmonie jur 3)ieIobie, roeil eä erft burd^ biefeä ä)iiter!lingen fein
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finnlid^eg ßmpfiingni^oermögen oonfommeu erfüllt
, fomit bcfriebi^t

erfiült, uub bemnad) mit nottjmenbiger Serufiigung bem jöoI^I=

bebingten ©efüf)(öauäbrurfe ber 3[lfeIobie fid; juiüenben fann. ^ai

9)hterflingen ber Harmonie jur 3i)ieIobie i[t boljer nid^t eine

C5rfrf;röerung
,

fonbern bie einzig erinöglid^enbe @rleid)teriing für bu'j

SBerftänbni^ be§ @el;öreä. 9Uir rrienn bie .^annonie fid) iiid;t aU

SJielobie ju äufjern öermöd)te, — alfo lüenn bie DJJelobie roeber auä

bein Slan3rf)i;tljmuä nod; auä bem Sortoerfe i()re Stedjtfertigung

erijielte, fonbern oI)ne biefe 3{ec^tfertigung, bie fie einzig uor bem

©efüljle alä mafjrne^mbar bebingen fann, fid^ nur al3 gufäHige 6r=

fdjeinung auf ber Dberfläd^e ber Stfforbe roidfürlic^ roedjfeinber

©ruiibtöne funbgäbe, — nur bann mürbe ha§ @efü{)l, ol;ne beftim=

inenben Stnljalt, burd) bie nadte 5lunbgebung ber Harmonie beun=

ruljigt merben, meil fie i^m nur Stnregungen, nic§t aber bie Se=

friebigung beä Stngeregten jufüf^rte.

Unfere moberne SJJufi! l)at fid^ geroifferma^en au0 ber nadten

Harmonie entmidelt. ©ie ^at fid^ roißfürlid^ nad) ber unenblid^en

g^ülle üon 3JiögUd)feiten beftimmt, bie if)r auä bem 2öed)fel ber

©runbtijne, unb ber auä i^nen fic§ ^erleitenben Stfforbe, fid^ bar=

boten. ©0 roeit fie biefem i()ren Urfprunge ganj getreu blieb, f;at

fie auf baä ©efüf)I aud^ nur betäubenb unb uermirrenb gemirft,

iinb i()re bunteften ^unbgebungen in biefem ©inne l^aben nur einer

geiüiffen ^Jiufifüerftanbesfdjmelgerei unferer 5^ünftler felbft ©enu^ ge=

boten, nidjt aber bem unmufüoerftanbigen Saien. 2!)er Saie, fobalb

er nid;t SJiufifnerftänbnifi affeftirte, Ijielt fid^ baljer einzig nur

an bie feidjtefte Dberf(äd[)e ber ^JJelobie, mie fie if)m in bem

rein finnlid;en*) S^ei^e beä ©efangäorganeg üorgefüf)rt rourbe; roo=

gegen er bem abfoluten 9}iufi!er gurief: „^d^ »erfte^e 2)eine 5)Jufi!

Tiid^t, fie ift mir gu gelehrt". — .^ierroiber {)anbelt eä fic^ nun

*) ^<ij cviiniere au tag „Äaflraten=3D'?efferc^en".
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Bei ber Harmonie, rote fie aU rein mufifalifd; bebingenbe ©runbtage

ber bidjterifdjen 3JieIobie miterfUngen folf, burcf;aug nidjt um ein

SSerftiinbni^ in bem Sinne, nadj roetdjeni fie je^t üom gelehrten

©onbermufifer »erftanben unb üom Saien nid^t oerftanben roirb

:

auf if)re 2Bir!fam!eit aU i^annonie t;at fid) beim SSortrage

jener 53ietobie bie 3(ufmer!famfeit be§ @efüf)Ieä gar nid;t gu

lenfen, fonbern roie fie fel6ft fd;roeigenb ben djarafteriftifc§en

Sluäbrud ber ?[ReIobie bebingen mürbe', burd) if)r ©diraeigen ba§

S^evftänbni^ biefeä 2(uSbrud'eS aber nur unenblid^ erfc^roeren, ja bem

a)Jufifgelefjrten, ber fie fidj Ijingu;iuben!en f)ätte, e§ einjig er=

fd^Uejjen müfjte, — fo foll ba§ tönenbe 9)iiterftingen ber i^ai^nionie

eine abftrafte unb ablenfenbe ^(jätigfeit beä !ünft(erifd;en 5)^ufi£=

nerftanbeö eben unerforberUd; machen, unb ben mufifalifdjen @efü()lä=

inf)alt ber 9)lelobie alö einen unmiUfürlid^ fenntUdjen, of)ne

alle jerftreuenbe DJiüfie gu erfaffenben, bem G)efü()le (eic^t unb fdjuett

begreiflid; gufütjren.

Sßenn fomit bisher ber DJiufifer feine 53hifif, fo ju fagen , au^

ber Harmonie I)erauä fonftruirte, fo mirb je^t ber ^^onbidjter ju ber

auä bem ©pra^oerfe bebingten 3}^eIobie bie anbere notljroenbige, in

\l)x aber bereitä ent^Itene, rein mufüalifd^e Sebingung, alä miter=

flingenbe Harmonie, nur roie gu ifjrer ilennl(id;madjung nodj mit

Ijin^ufügen. ^n ber SJ^elobie beä 2)id;terä ift bie Harmonie, nur

gleidjfam unau§gefprod;en, fdjon mitentfjalten: fie bebang gaii§ un=

bead)tet bie ausbrudguode S3ebeutung ber 2:öne, bie ber 2)id)ter für

bie aJtelobie beftimmte. S)iefe auäbrudäüolle 33ebeutung, bie ber

2)i(^tcr unberou^t im Dljre ^atte, mar bereitä bie erfüllte 33ebingung,

bie fenntlid;fte 2(u^erung ber C>'ii^»^onie ; aber biefe Sinterung roar

für i^n nur eine gebad;te, nod^ nid^t finnlidj roaljrnetjmbare. 3ln bie

©inne, bie unmittelbar empfangenben Drgane te§ ©efüljleg, tljeilt er

fid; jebod; ju feiner (Srlöfung mit, unb iljnen mu§ er baljer bie me=

lobifdje älu^erung ber Harmonie mit ben Sebingungen biefer
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Siu^erung jufüfjren, benn ein organifdje'j ^lunftruerf i[t mir S)a§,

rcaä biv3 Sebingenbe mit bem Öebingten jugleid; in ficf; fd^üe^t unb

jur !enntlid)[tfn äl^nljrneljmung mittl^eilt. SDie biofjerige nbfolute

9Jtu[if gab (jarmonifd;e 33ebingungen; bcr 2)id)ter luürbe nur ba§

Sebingte in [einer SOtelobie mittfjeilen, unb bafjer e6en[o unuerftänb=

lid; alä jener bleiben, roenn er bie I^armonifdjen S3ebingungen ber

au§ beni (Sprad;üerfe gerechtfertigten DJielobie nid;t üollftänbig an ba§

©el)ör !unbtf)äte.

Sie -Harmonie lonnte aber nur ber 9J?ufifer, nidjt ber

2)idjter erfinben. S)ie DJcelobie, bie lüir ben 2)id;ter au^ bem

©pradjuerfe erfinben fallen, roar, alä eine Ijarmonifd; bebingte, baljer

eine uon iijm mel)X gefunbene, aU erfunbene. S)ie Sebingungen

gu biefer nuififalifdjeu 9Jie[obie mußten erft Dorfjanben fein, e^e ber

Sid^ter fie alä eine inoljlbebungene finben fonnte. S)iefe 9JteIobie

bebang, elje fie ber 5)id;ter gu feiner ßrlöfung finben fonnte,

bereite ber DJiufifer auä feinem eigenften SSermögen: er fü(;rt

fie bem 2)id;ter alö eine Ijarmonifd; gerechtfertigte ju, unb nur

bie 9JZ e 1 b i e , iü i e fie a u § bem äö e f e n ber m o =

bernen 5Jiufif ermöglidjt mirb, ift bie ben SDid;ter

erlofe übe, feinen S)rang erregenbe raie befriebigenbe

3)ieIobie.

SDidjter unb 5Jtufi!er gleichen £)ierin jmei Söanberern, bie von

einem ©c^eibepunfte ausgingen, um von ba aus, jeber nad; ber

entgegengefe^ten9iid)tung, raftloä gerabe uorroärtä gu fdjreiten. Sluf bem

entgegengefe^ten fünfte ber (Srbe begegnen fie fidj mieber; jeber l^at

gur ^älfte ben '^sfaneten umraanbert. 6ie fragen fid^ nun an§, unb
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(Siner tlieilt bem SInberen mit, raaä er gefe^en unb gefunben ^at.

2)er 5Dic^ter erjal^It »on ben ©bencn, 33ergen, Xfjälern, g^luren.

!IRenfd;en uno SCI}ieren, bte er auf fetner roeiten SBanberung burd^

ba§ ^eftlanb traf. 2)er 9Jlufifer burd^fd^ritt bie 5Jteere unb beriditet

Don ben SBunbern beä Djeanä, auf bem er oftmalä bem 35erfinfen

nafie mar, beffen 3:;iefen unb unge^euerlid^e ©eftaltungen i(;n mit

TDo'^IIüftigem ©raufen erfüllten. Seibe, üon i§ren gegenfeitigen 33e=

tid^ten angeregt unb unn)iberftel)lid^ beftimmt, baä Slnbere oon 2)em,

TOa§ fie felbft fallen, ebenfattö nod^ fennen gu lernen , um ben nur

auf bie SSorftellung unb (Sinbilbung empfangenen ®inbrucf jur mlxh

lid^en ©rfatjrung gu machen, trennen fid^ nun nodjmalä , um Qeber

feine SBanberdjaft um bie @rbe gu ooHenben. 2im erften 2tuä-

gangäpunfte treffen fie fid; bann enblid^ roieber ; ber 2)id;ter (jat nun

aud^ bie 33ieere burc^fd^raommen, ber 9}htfifer bie gsftlänber burd^=

fd^ritten. 3^un trennen fie fid; nid^t me^r, benn Seibe !ennen nun

bie @rbe : roaä fie frül^cr in al^nungüollen Xräutnen \i6) fo unb fo

geftaltet badeten, ift je^t nad^ feiner 2Sir!lid^!eit i^nen bemüht geroorben.

©ie finb ©inä ; benn ^eber roei^ unb fü()It, raaä ber Stnbere roei^

unb fü{)It. S)er SDid^ter ift ^33^ufifer gemorben, ber SRufifer 25id§ter:

je^t finb fie S3eibe oolüommener fünftlerifd^er -Dienfd;.

2(uf bem fünfte ifirer erften 3wf'*'n"^e"f""ft , "«"^ "^^^ !!'"-

roanberung ber erften @rbl)älfte, mar haä ©efprä^ jmifd^en 2)id;ter

unb 3)^ufifer jene 3)teIo bie, bie mir je^t im 2luge f)aben, — bie

SJlelobie, beren Sinterung ber 2)idjter au§ feinem innerften 33erlangen

Ijerauä geftaltete, beren ^unbgebung ber 5)Zufifer auä feinen @rfal)=

rungen fierauä aber bebang. 2llä Seibe fid^ jum neuen 2lbfd;iebe bie

$änbe brüdten, f)atte ^eber oon ifjnen 5Da§ in ber 3Sorftettung, mag

er felbft nod§ nid^t erfahren I)atte, unb um biefer überjeugenben ©r=

fal^rung mitten trennten fie fid^ eben oon 9ieuem. — 33etra(^ten mir

ben 2)id;ter gunäd^ft, roie er fid^ ber Erfahrungen beg 3)iufiferg be^

mäd^tigt, bie er nun felbft erfährt, aber geleitet oon bem 9iatf)e beä

3)iufifer§, ber bie 3)^eere bereits auf lüljnem ©d)iffe burd;fe9elte, ben
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2öeg jum fefteu Sanbe fanb, unb bie fid;eren ^aljrftrafjen ifjm genau

mitget{)eilt I)at. 3luf biefer neuen Sßanberung werben mix fef)en, ba^

ber Siebter ganj berfelbe mirb, ber ber llRufifer auf feiner üom

3)id;ter if)m norgejeid;neten SBanberung über bie anbcre ßrbf)älfte

jt)irb, fo bafj beiöe 2Banberungen nun aU eine unb biefelbe anju^

fefjen finb.

2Benn ber 3)id;ter je^t fic^ in bie ungef)euren Sßeiten ber §ar=

monie aufmadjt, um in if)nen gleidjfam ben SeroeiS für bie SBa^rljcit

bcr uom 9Jhtfifer i(jm „er3ä{)lten" 53ielobie ^u geminnen, fo finbet er

nid;t mei)X bie unraegfameu 2:onööen, bie ber 9J^ufi!er junädjft auf

feiner erften 3.Öanberung antraf; fonbern ju feinem ®nt,^üden trifft

er ba§ rounberbar {üf)ne, feltfam neue, unenblid^ fein unb bod^ riefen=

Ijaft feft gefügte ©erüft beö i)ieerfc^iffeg, ha^ jener 3}ieerroanberer fic^

fdjuf, unb ba§ ber ©idjter nun befd^reitet, um auf i()m fid;er bie

g^al)rt burd^ bie Söogen anzutreten. 2)er 5)hififer Ijatte i(;n ben

©riff unb bie ^anbl)abung beä ©teuerä geletirt, bie Sigenfd^aft ber

©egel, unb aW baö feltfam unb finnig erfunbene 3Röt^ige jur fidieren

g-a()rt bei ©turnt unb 2Better. 2(m ©teuer biefeä f)errlic^ bie ^Iutl)cn

burc^fegelnben ©^iffeg roirb ber Sidjter, ber juoor müfjfam ©d^ritt

für ©d;ritt Serg unb %l)al gemeffen, fid; mit 2.Öonne bcr affücrmö^

genben 3)iadjt be§ 93cenfd^en beraubt; von feinem f)of}cn S3orbe au§

bünfen if)n bie nod} fo mäd;tig rüttcinben Söogen roitlige unb treue

2;räger feineä eblen ©djidfaleä, biefeä ©d^idfaleä ber bid;terifd;en 2tb=

fidjt. SDiefeö ©d^iff ift baö gemaltig ermöglic^enbe SBerfzeug feineä

rceiteften unb mäd;tigften 3BiIIen§; mit brünftig bantenber Siebe ge=

benft er be§ SRufiferg, ber e§ au§ fd^roerer 93ieereSnot§ erfanb unb

feinen |)änben nun überlädt: — benn biefeä ©d;iff ift ber fid;er

tragenbe S3eroäUiger ber unenblid^en g^futfjen ber Harmonie, ba§

Drdiefter.
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2)te Harmonie i[t an fid; nur ein ©ebai^te§: beu ©innen

roir!Ii(^ raaljrnefimbar n)hb fie ev[t als ^^ oippljonie, ober 6e=

ftimniter nodj als polijpfjonif dje ©ijmpljonie.

SDie er[te unb natürliche 6ijmpl)onie Bietet bei* l;armoni[c^^e 3"=

fammenKang einer gleidjartigen polppljonijdjen S^onmaffe. 3)ie

natürlidifte S^onmaffe ift bie men[d;lidje (Stimme, meldje fici^ nad^

©efd;led;t, Sitter unb inbiuibuetter 33efonber^eit ftinun&et3a5ter 93ten=

fd;en in Derfd;iebenartigem Umfange unb in mannigfaltiger J^tang=

färbe jeigt, unb burd; Ijarmonifc^e 3ii^^^""^6nruirfung biefer 3nbioi=

bualitäten jur natürlidjften Dffenbarevin ber poüjpljonifdjen ©ijmpljonie

tüirb. 3)ie dj riftlid^ religiöfe Si;rif erfanb biefe 6i)mp^onie: in

if)r erfd;ien bie 33ielmenfd)lid;feit ju einem ©efüljlSauStrud'e geeinigt,

bcfjen ©egenftaiib nid;t baS inbinibueHe 33erlangcn al§ ^unbgebung

einer ^erfönlid)! eit
, fonbern baS inbiöibueUe S>erlangen ber ^erfön=

lidjfeit olä unenblic^ »erftärlt burd; bie 5lunbget)ung genau beffelBen

SSerlangenS uon einer ganj gleid) bebürftigen ©emeinfamfeit mar;

unb biefeö S^erlangen roar bie 6el)nfud;t nad) äluflöfung in Ö)ott,

ber in ber S3orfteEung perfoniftjirten l)öd)ften ^^l^otenj ber oerlangenben

inbiüibueUen ^erfönlidjfeit feltft, bie gu biefer Steigerung ber ^otenj

einer an fidj als nidjtig empfunbenen ^erfönlidjfeit fid; burd; baS

gleiche SSerlangen einer ©emcinfamfeit, unb burc^ öie innigfte l)ar*

monifd;e ^erfdjmeljung mit biefer ©emcinfamfeit, gleidjfam ermutl}igte,

loie um auS einem gleid;geftimmten gemeinfamen 2]ermögen bie 5?raft

gu jieljen, bie ber nid;tigen einjelnen ^erfijnlid^feit abging. S)aS

©eljeimni^ biefeS ä>erlangenS foUte aber im äierlaufe ber ®ntiyidelung

ber djriftlidjen 9Jtenfdjl)eit offenbar merben, unb groar als rein inbi=

üibuell perfönlid;er Snljalt beffelben. 2llS rein inbioibuelle ^erfön=

lic^feit Ijängt ber 9Jtenfd; fein SSerlangen aber nid;t meljr an ©ott,

als ein nur ä^orgeftetlteS ,
fonbern er üerioirfUd^t ben ©egenftanb

feines SScrlangenS ^u einem 9^ealen, finnlid^ 33or^anbenen, beffen (Sr=

Werbung unb @enu^ iljm praftifc^ ju ermöglichen ift. ^JJtit bem
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©rtöfdjen beö rein rtlicjiöfen ©eifteS beä (5f)ri[tentf)uine3 uerfdjmanb

au<^ eine notfjiüenbige 33ebentunc3 beö poli)p()ontfd;en 5livdjen=

gefanöeä, unb mit \l)V bie eigentl)ümlid;e g^orm [einer ll'unböebung.

2)er Kontrapunkt, cilö erfte 9{egung beS immer fUirer auäjufprerfjenben

reinen ^nbii)ibuali3mu§, begann mit fdjarfen, ä^enben ^ätjnen baä

einfad) ftjmp^onifdje Sofalgeraebe 31t Remagen, unb mad^te e§ immer

erfid)tlid;er ju einem oft nur miil)fam nod; §u erljaltenben !ünftüd;en

3ufammenflang innerlid^ unübereinftimmenber, inbiüibuetler ilunb=

gebungen. — 3n ber Dper enblidj löfte fid; ba§ ^nbioibuum üoK=

ftänbig au§ bem Siofalücreine Io§, um alä reine '*|>erjönlid;teit ganj

unge^inbert, allein unb felbftiinbtg fid; hmbgugeben. S)a, roo fid;

bramatifc^e ^^erfönlid;!eiten jum me[;vftimmigen ©efange anliefjen,

gefd;al; bie| — im eigentlid;en Cpernftple — jur finnlid; tt)ir!=

famen ^ßerftärfung beä inbiüiöueffen Stusbrudeä, ober — im

lüirltid; biamatifd;en ©ti;le — al§, burd; bie §öd;fte Kunft r)er=

mittelte, gteid;3eitige ilunbgebung fortgefe^t fid^ be^auptenber d;ara!te=

nftifd;er Qnbiüibualitiiten.

^-affen mir nun baS SDranu; ber 3ii^""f*^ i" ^'^^ 2(uge, mie mir

e§ unä alä ^serrairflidjung ber üon un§ beftimmten bid;terifd;en 3(b=

fid^t oor^uftellen (;aben, fo gciüa(;ren mir in i(;m nirgenbö 3iaum

gur Slufftedung üon ^nbioibualitäten uou fo untergeorbneter Se5ief;ung

3um S)rama , bajä fie ju bem ^'^^e^c poIi;pfjünifd;er 2Ba{)rnef;mbar=

mad;ung ber Harmonie, burd; nur mufifaüfd; fpmptjonirenbe 3:f;ei(=

nal;me an ber DJcelobie ber .^auptperfon, ncrmenbet roerben fi3nnten.

33ei ber ©ebrängtl)eit unb 3>erftärfung ber ^Uiotioe, luie ber y)anh=

lungen, Ii3nncn nur 3:;(;ei[nef;mer an ber ^anblung gebad;t luerben,

bie auä iljrer nottjiuenbigen iiibioibuetten Kunbgebung einen jeber^eit

entfdjeibenben ©influfj auf biefelbe äußern, — alfo nur ^erfünlid^=

feiten, bie rcieberum jur mufit'ülifd;en iTuiibgebung if)rer 5nbimbua=

lität einer mel;rftimmigen fi;mpf;onifd;en Unterftü^ung, baö ift: 33er =

beutlid;ung ifjrer 3Jce[obie, bebürfcn, feinegmegeS aber — au^er

in nur feiten erfc^einenben, ooHfommen gerechtfertigten unb jum
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l^öd^ften 3]er[tänbniffe not{)raenbigen Ställen — jur blo^ tjarmonifc^en

9ied;tfertigung ber 9)?eIobie einer anberen ^erfon bienen fännen. —
<Sel6ft ber biä^er in ber Dper oerroenbete 6 1; o r roirb nad) ber S3e=

beutung, bie iljtn in ben noc§ gün[tigften Stallen bort beigelegt roarb,

in unferem 3)rama ju oerfd^roinben t)aben; auc^ er ift nur von

lebenbig überjeugenber Sötrfung im SDrama, roenn i()m bie blo^

tnnffen^afte ^unbgebung üoUftänbig benommen wirb. Sine 9}lafje

fann unä nie intereffiren, fonbern blo^ oerblüffen: nur genau unter=

fd^eibbare ^nbioibualitäten fönnen ui\fere Stifjeilna^me feffeln. 2lud^

ber ga^lreic^eren Umgebung, ba rco fie nbtf)ig i[t, ben 6§ara!ter inbi=

oibueller 2;f)eilna{)me an ben DJiotioen unb .^anblungen be§ SJrama'ä

bei,5iulegen, ift bie not^menbige ©orge be§ Sii^terä, ber überatt naö)

beutlicf)fter 3i?erftänblid^feit feiner 2lnorbnungen ringt: 9^i(^tä raill er

»erbecfen, fonbern StUeä entl^üKen. @r miH bem ©efüfile, an baä er

fid) mitt^eilt , ben gangen tebenbigen Drgani§mu§ einer menf(^Iid;en

.§anblung erfdilie^en, unb erreid^t bie^ nur, roenn er biefen Drganiä=

mu§ if)m überall in ber tüärmften, felbfttljätigften ^unbgebung feiner

2;i;eile üorfüfirt. 2)ie menfd^lid^e Umgebung einer bramatifd^en §anb=

lung mu^ un§ fo erfd^einen, olä ob biefe befonbere ^anblung unb bie

in i[}r begriffene ^erfon un§ nur be^^alb über bie Umgebung ]^er=

üorragenb fid^ barfteüe, racit fie in i{)rem 3"[ö"''"i<^"^'^"Ö^ "^'t iiiefer

Umgebung un§ gerabe t)on ber einen , bem Sefd^auer jugeraanbten

©eite, unb unter ber Seleud^tung gerabe biefeä, je^t fo fadenben

Sid;teg, gegeigt roirb. Unfer ®efü()( mu^ in biefer Umgebung

aber fo beftimmt fein, ba^ mir burdj bie 2tnnaf;me nid^t »erlebt

werben fönnen, gang oon berfelben ©tärfe unb 2;t)ei(na^merregung§=

fä(jig!eit mürbe eine ^anblung unb bie in i^r begriffene ^erfon fein,

bie fid) unä geigten, menn mir ben ©d;aupla§ üon einer anberen

©eite ^er, unb »on einem anberen Sid^te beleuchtet, betrad^teten.

2)ie Umgebung nämlid^ mu^ fi^ unferem ©efüt)Ie fo barfteßen, ba^

rcir jebem ©liebe berfelben unter anberen, aU ben nun einmal gerabe

)o beftimmten Umftänben, bie i^af)ig!eit gu aJlotioen unb ^anblungen
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Beimeffen lönnen, bie unfere 2:t;eiInQl^me ebenfo fef[eln lüürbcn, aU

bie gegenunirtig unserer 33ead;tung 3unäcf;ft jugemanbten. 2)a§, ma^

ber 2)id;ter in ben -Oi^t^'i'örunb [teilt, tritt nur bem notfimenbigen

©e[id;töftiinbpunfte beö ^iif'^^^i'C''"^ gegenüber jurücf, ber eine ^u

reid; geglieberte C^anbUmg nid;t überfe[)en fönnen roürbe , unb bem

ber 2)id)ter be^fjalb nur bie eine , Ieid;t fa§lid;e $l)t)[iognomie be§

barjuftettenben ©egenftanbea gufetjrt. — 2)ie Umgebung aug[d;lie^[id^

3u einem Ii;rifd;en 3)lomente mad;en, mü^te fic im 2)rama unbebingt

I)erabfe^en, inbem bie| ^erfa[;ren ber Sijrif felbft jugleid) eine ganj

falfd;e Stellung im Srama gumeifen mü^te. 2)er h;rifd;e (Srgu^ foU

im 2)rama ber 3ufunft, bem 3Berfe beä 2)icl^terä , ber aug bem 5>er=

ftanbe an baö ©efüf)l fid^ mittljeitt, mo(}(bebingt auä ben uor unferen

Stugen jufanimengebrüngten DJiotiuen enüttd)fen, nidjt aber oon r)orn=

I;erein unmotioirt fid; ausbreiten. 3)er £>icl^ter biefeä SDrama'ä roitt

nid^t an^ bem ©efü^Ie ju beffen 9tedjtfertigung üorfd^reiten
,

[onbern

baä auä bem äJerftanbe geredjtfertigte @efü{;l felbft geben: biefe

^tedjtfertigung geljt üor unferem ©efüljle jelbft üor fid;, unb beftimmt

fid; au§ bem 3Bolten ber .öa"^sl"^en jum unroiüfürlid; notf^menbigen

3}füffen, b. i. können; ber 3Jtoment ber 33errairflid^ung biefeä

SBoüenä burd; baä unn)iUfürIid;e äliüffen jum können ift ber (t)rifd;e

ßrguf} in feiner I)öd)[ten @tär!e als älugmünbung in bie 'X\)at. 2)ag

Ii)rifd)e 3JJoment I;at bafjer auä bem 2)rama gu «)ad;fen, auä it)m alg

notf)H)enbig erfd^einenb fid) gu bebingen. 2)ie branmtifdje Umgebung

fann fomit nid)t unbebingt im ©emanbe ber Si;ri! er[d;einen, roie e§

in unferer Dper ber '^aU mar, fonbern auc^ fie t)at fic^ erft jur

2i)v\t §u fteigern, unb groar burc§ il)re 2:[)eilna(;me an ber ^anblung,

für meldje fie un§ nid;t alä Ii)rifd)e 3Jiaffe, fonbern alä mo\)U

unterfd;iebene ©lieberung felbftänbiger Qnbioibualitäten ju über=

jeugen f)at.

3tidjt ber fogenannte (iljor alfo, no^ auc^ bie I;anbelnben

i^auptperfonen felbft, finb com 2)id;ter alä mufifalifc§ fi)mp{)onirenber

2;onfc)rper ^ur aßa[)rnef)mbarmad^ung ber ^armonifdjen Sebingungen
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ber 3Jklobie ju nenüenben. Qn bei* SSlüt^e be§ Iprifdjeu ©rguffeS,

bei üottfommert bebingtem 2(nt^ei(e aller Ijanbelnben -^erfonen unb

iljver Umgebung an einem gemeinfc^aftlid^en ©efüf^läauSörucfe, bietet

fic§ eingig bem 2:;onbidjter bie poIi)pl)oni[cf;e Sofalmaffc bar, ber er

bie 2ißa{)rncf)mbarmad)ung ber Harmonie übertragen fanu: aud^ Ijier

jeboc^ rcirb e§ bie notl)n)enbtge Stufgabe beä ^^onbidjterg bleiben, 'oen

2lnt^eil ber bramatifdjen ^nbiöibualitäten an bem ©efüpäerguffe

nidjt alä blo^e Ijarmonifd^e Unterftü^ung ber DJtclobie funbjugeben,

fonbern — gerabe aud; im I)armon!fdjeu 3"f'ii"ii^e'^f^ö"9e — bie

i^nbioibualität beä 33etf)eiligten in beftimmter, roieberum melobifdjer

^unbgebung fid; fenntlid; madjen gu lafjen ; unb eben Ijierin roirb

fein l^öd;fteg, burd; ben ©tanbpunft uuferer mufifali[djen 5lun[t i^m

üerlie()ene§, SSermögen fidj gu beroiifjren t)aben. 2)er ©tanbpunit

unferer felbftänbig entipidelten mu[ifalifd)en ^unft fül;rt i§m aber aud^

baä unerme^lid^ fäljige Drgan gur 2Sa(}rneI}mbarmadjung ber Harmonie

3u, baä, neben ber Sefriebigung biefeg reinen 33ebürfniffeg, jugleid; in

fid^ ba§ S^ermögen einer 6()arafteri[irung ber 9)ielobie befi^t, roie e§

ber fpmpljontrenben SSofahnaffe burdjauä üerrae^rt roar, unb bie^

Drgan ift eben baS Drdjefter.

3)a§ D r d^ e ft e r baben roir je^t nid^t nur, roie id^ eä guüor be=

^eid^nete, alä ben S3en)ä(tiger ber ^-lutljen ber Harmonie, fonbern alä

bie bemältigte ?^(ut^ ber Harmonie felbft gu betrad^ten. ^n i§m ift

ta§ für bie 3)ceIobie bebingenbe ®Iement ber Harmonie, au§ einem

SRomente ber bloßen 3Bai)rnel^mbarmad§ung biefer Sebingung, ^u

einem djarafteriftifd^ überaus mittt^ätigen Drgane für bie 2]erir)ir!=

lic^ung ber bic^terifd^en Stbfidjt bemältigt. 2)ie nadte ^^armonie wirb
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au^ einem, uom !Didjter ju G3un[ten ber C^armonie nur ©ebadjten,

unb burrf; bie gleid;e (äefangStonmaffe, in roeldjer bie 'D^elobie cr=

fdjeint, im 5)rama nidjt ju Sieriüivflidjcnben, im Drdjefter ju einem

Qan^ Stealen unh bcfonberä 3]ermöcjenben, burd; öeffen .^itfe bem

S)id;ter baö uollenbete Srama in 2SaF)r^eit erft 311 ermögtidjen ift.

2)a§ Drd;efter ift ber oern)iv!Iid;te ©ebanfe ber Harmonie in

Ijijci^fter, lebenbigfter 33eroeglid)!eit. @§ ift bie Serbidjtung ber ©lieber

beä üertifalen ä(fforbe§ jur felbftänbigcn ^unbgebung i^rer t)eriDanbt=

fd)aftlid;en Steigungen nad; einer fjorijontalen ^tid^tung f)in, in roeld;er

fic fici^ mit freiefter 33eniegiing'ofä[jig!eit auebeljuen, — mit einer

Semegungöfäfjigfeit, bie hem Drd;efter uon feinem Schöpfer, bem

S^anjrljijtljmoS, oerlieljen morben ift. —

3unäd;ft traben mir Ijier ba§ SBidjtige ju 6ead;ten, bafj haä

^nftrumentalordjefter nidjt nur in feinem Stusbrudäoermögen, fonbern

ganj Beftimmt audj in feiner 511 an gfarbe ein von ber 33o!altonmaffe

burd;au§ Unterfdjiebenea, SlnbereS ift. 2)a§ mufifalifd^e ^nftrument

ift gemiffcrma^en ein (Sd)o ber menfd;Iidjen ©timme üon ber Se=

fdjaffenljeit, ba§ mir in iljm nur nodj ben, in ben mufifalifd;en %on

Qufgeli)ften 33o!üI, nidjt aber mefjr ben roortbeftimmenben Ä'onfonanten

oernel)men. '^n biefer SoSgelöftljeit uom Söorte gleidjt ber Slon be§

^nftrumentcS jenem llrtone ber menfdjlidjen ©prad^e, ber ftdj erft am

5lonfonanten jum mirflidjen 3]ofaIe cerbidjtete, unb in feinen 3ier=

binbungen — ber Ijeutigen SBortfpradje gegenüber — ju einer 6e=

fonberen ©pradje mirb, bie mit ber rüirflid^en menfdjlidjen 'Spra(^e

nur nodj eine @efüljlg=, nid^t aber Sierftanbeäoerraanbtfdjaft Ijat.

2)iefe uom älsorte giinjUdj losgelöfte, ober ber fonfonantifdjen ünU

luidelung ber unfrigen fern gebliebene, reine Sonfpradje Ijat nun an

ber ^nbiüibualität ber ^nftrumente, burc^ meldje fie einzig ju fpred^en

mar, roieberum befonbere inbiuibuelle @igentl)ümlid^{eit gemonnen, bie

Don bem gemifferma^en f onfonirenben ß^araftcr beö SnftrumenteS
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ä()nlid; beftimmt roirb, raie bie Sortfprad^e burd^ bie fonfortirenben

SJiitlauter. Tlan fönnte ein muji!alifd;e§ ^nftrument in feinem be=

ftimmenben ©influffe auf bie ©igenttiümlidjfeit beä auf \\)\n funb=

jugebenben Xom^ alä ben fonfonirenben rourjetl^aften 2t n laut

be3eid;nen, ber fid^ für alle auf if)m 3U ermöglirf;enben 2;öne alä

binbenber ©tabreim barfteßt. S)ie Senuanbtfd^aft ber Qnftru=

mente unter fid; roürbe fic§ bemnad^ fe^r Ieid)t nad^ ber SJCfjnlid^feit biefeä

Stnlauteä beftimmen loffen, je nad)bcm biefer fi^ gleidjfam alä eine

roeidiere ober l^ärtere Stusfprac^e be§ i^nen urfprünglid; 9emeinfc^aft=

liefen gleid^en ^onfonanten funbgäbe. ^n SBai)ri)eit befi^en roir Qn=

ftrumentfamilien , benen ein urfprünglid^ gleid;er Stnlaut ju eigen ift,

n)eld;er fid; nad; bem üerfd;iebenen 6l)arafter ber ^amilienglieber nur

auf eine äl^nlid^e äöeife abftuft, roie 3. S. in ber 3Bortfprac^e bie

Ä'onfonanten P, B unb W; unb roie roir beim W roieber auf bie

2tljnlid^feit mit bem F fto^en, fo bürfte fic^ leicht bie 3Seriöanbtfd;aft

ber ^nftrumentfamilien nad^ einem fel)r üerjraeigten Umfange auf=

finben laffen, beffen genaue ©lieberung, roie bie (^arafteriftifd)e Üjer^

menbung ber ©lieber in il^rer ^wf^^n^nienfteUung nad^ ber 2il)nlid)!eit

ober Unterfc§iebenf)eit, ung ba§ Drd^efter nad; einem nod) bei äBeitem

inbioibuelleren ©prad^oermögen oorfü^ren mü^te, alä eä

felbft je^t gefd)ie§t, roo baä Drd;efter nad; feiner finnooUen @igen=

tljümlid^feit nod) lange nid)t genug erfannt ift. 2)iefe @r!enntni^

fann unä aUerbingS aber erft bann fommen, roenn mir bem

Drdiefter eine innigere Xl)eilna^me am S)rama jutoeifen, alä

eä bisher ber g^aU ift, roo eä meift nur jur luEuriöfen ^iei'^^'^t^ ^^^"^

roenbet loirb.

S)ie S3efonberl)eit beä ©prac^oermögenä beä Dri^efterä, bie

fid^ au^ feiner finnlid;en ©gent§ümlid;feit ergeben mu^, beljalten

mir unä ju einer fd^lie^lid)en 33etrad;tung ber 2öirffamfeit beä

Drd;efterä cor; um mit nötljiger ^Vorbereitung 3U biefer S3etrac^tung

ju gelangen, gilt eä für je^t 5unäd)ft ©ineä feftgufteHen : bie üoll=

fommene Unterfd[jiebenl)eit beä Drdiefterä in feiner
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rein finnlid)en ilunbgebung oon ber ebenfaUg rein

f i n n U d) e n ^ u n b 9 e 6 u n g b e r 35 o ! a 1 1 o nm a f f e. 3)a5 Drd;e[ter

ift oon biefer S>ofaltonnia[fe ebenfo unterfdjieben, luie ber foeben be=

geicfjnetc :5»ftrumentalfonfonant üou bem (Spradjfonfonanten , unb

fomit ber uon beiben bebingte ober ent[d;iebenc tonenbe Saut e§ ift.

2)er ^onfonant be€ ^nftrumenteö beftimmt ein= für aUemal jeben

auf bem ^nftrumente Ijerüorjubringenben Xon, raä^renb ber 33ofal=

ton ber Spradie fd^on allein auö bem roedjfelnben Stniaute eine

immer anbere, unenblid) mannigfaltige ^^ärbung bekommt, oermöge

meld;er baS Sonorgan ber ©pradjftimme eben baö reid;fte unb 0011=

fommenfte, nämlidj organifd) bebingtefle ift, gegen 'öa§ bie erbenf=

\'\d) mannigfaltigfte 9Jcifdjung üon Drd^eftertonfarben ärmlid; er=

fd^einen mu^, — eine ®rfaf)rung, bie allerbingä diejenigen nidjt

mad;en fönnen, bie üon unferen mobernen ©ängern bie menfd;Iid;e

(Stimme, bei ^inmeglaffung aller 5l'onfonanten unb 93eibeljaltung

nur eineö beliebigen Sßofaleä, gur 9iad;a!)mung be§ Dvdjefterin=

ftrumenteä »erroenbet fjijren, unb bemnadj biefe Stimme roieberum

alä i^nftrument bef)anbeln , inbem fie g. S. 2)uette ^roifd^en einem

Sopran unb einer Klarinette , einem 2;enor unb einem 3Balb{)orn,

ju ©etjiDr bringen.

Söenn mir gang au^er 2(djt laffen rooUten, ba^ ber ©änger,

ben mir meinen, ein fünftlerifd; DJienfdjen barfteÜenber 3Jienfd; ift

unb bie fünftlerifdjen ©rgüffe feineä ©efüfjleä nac^ ber I}öd)ften 9totI)=

menbigfeit ber 5)knfd;merbung beä ©ebanfenä anorbnet, fo raüröe

fd^on bie rein ftnnlidje Kunbgebung feineä SpradjgefanggtoneS in

i^rer unenb[id;en inbiuibueUen SÜiannigfaltigfeit, raie fie auä bem

d^arafteriftifdjen ä\>edjfel bec Konfonanten unb ^ofale §eroorge§t, fid;

nidjt nur alä ein bei 2Beitem r e i d; e r e ä 2'onorgan alö baä Drd;efter=

inftrument, fonbern audj alä ein oon i^m gänglid; unterf d;iebene§

barftellen; unb biefe Untcrfdjiebenfjeit beg finnlidjen Sonorganeä be=

ftimmt aud^ ein«: für allemal bie ganje ©tellung, bie baä Drc^efter

3U bem barfteHenben Sänger einjunetjmen fjat. S)aä Drdjefter (jat

«i*arb ißJaauer, ©ej. ©(<;vi{icu IV. 14
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ben 2;on, bann bie 3}ieIobie unb ben c^arafteriftifc^en SSortrag be§

©tingerS gunäi^ft alä einen au^ bem inneren 33eret(^e ber mufi!ali=

fd)en .^armonie iroljlbebingten unb gerechtfertigten gur Sßaljrnel^mung

ju bringen. Siefeä 2]ermögen geiüinnt ba§ Drd;efter al3 ein üoni

©efangStone unb ber DJ^elobie be§ ©ängerg loggelöfteö, freiraillig unb

um feiner eigenen, aU felljftänbig gu rec§tfertigenben ^unbgebung

roiÜen, t!)eilne^menb fid) iljm unterorbnenber ^armonifd;er ^lonförper,

nie aber burc^ ben 3>erfud; roirifndjer 2)^ifdjung mit bem ©efangätone.

2Benn roir eine 3JteIobie, non ber menfd;Iid;en ©pradjftimme gefungen,

von ^nftrumentcn fo begleiten laffen, baf3 ber lüefentlii^e ^eftanb=

tl^eit ber Harmonie, rceldjer in ben ^'^t^i'oatten ber 3}ieIobie liegt,

aü§ bem Ijarmonifdjcn Körper ber .^ttfirumentalbegleitung fortgelaffen

bleibt unb burc^ bie 3[Relobie ber ©efangäftimme gleidjfam ergängt

roerben foH, fo merben roir augenblidlidj geraal^r, ba^ bie Harmonie

eben unoollftänbig , unb bie 9JteIobie baburd; eben nidjt uoüftänbig

l^armonifd; geredjtfertigt ift, roeil unfer ©eijör bie menfdjiidje ©timme,

in i^rer großen Unterfc§ieben()eit von ber finn(id;en Klangfarbe ber

Qnftrumente, unroiHIürli^l üon biefen getrennt roaljrnimmt, unb

fomit nur graei üerfd;iebene SJiomente, eine Ijarmonifd; unooUftänbig

gerechtfertigte SJtelobie, unb eine lüdenfjafte ]^armonifd;e S3egleitung,

gugefüljrt erljält. Siefe ungemein raidjtige, unb nod; nie fonfequent

bead;tete SBaf)rne^mung vermag unä über einen groj^en 2:;^ei( ber

Unn)ir!fam!eit unferer bi§I)erigen Dpernmelobif aufjutlären, unb über

bie mannigfad;en Qrrt^ümer ju belehren, in bie rair über bie Silbung

ber ©efangämelobie bem Drc^efter gegenüber »erfaden finb: l)ier

ift aber genau ber Drt, rao rair unä biefe Selef^rung gu üer=

fi^affen |aben.
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2)ie absolute 53teIobie, loie nur fie 6i5f)er in ber Dper uenncnbet

I;aben, unb bie mir, ki feljlenber ^ebincjung berfelben auä einem

notfjroenbig jur -Dielobie fic^ geftaltenbeu SÜJortuerfe , an^ reinem

mufifaüfdjen ßrmeffen ber unä altbekannten 3>oIf§Iieb= unb Xanjme^

lobie burcf; 3Sariation nacl^ifonftruirten, unu*, genau ktradjtet, immer

eine auS ben ^nftrumenten in bie ©efangäftimme überfüllte. äi>ir

l^aben unä Ijierbei mit unmifffürlid^em ^rrtf)ume bie menfcljlirfjc ©timme

immer alä ein, nur bcfonberä ju berüdEfid;tii3eube§, D*cf;c[terin[trument

gebarfjt, unb alä foId;cä fie axid) mit ber Drdjcfterbegleitung ucrmebt.

2)iefe S^erioebung gefd;al) balb ber 2lrt, mie id; eS bereits anfüfjrte,

nämlidj ba^ bie men|d;lid;e Stimme als ein mefentlidieS Söeftanbtfjeit

ber ^nftrumentaU)armonie uerroenbet marb, — balb aber aud) auf bie

äßeife, ba^ bie ^nftrumentalbegleitung bie ^armonifd; ergiinjcnbe WU=

lobie jugleid; mit nortrug, moburd; allerbingS ba§ Drdjcfter ju einem

üerftänblidjen ©anjen abgefdjloffen mürbe, in biefem Slbfdjluffe aber

audj 5uglei(^ ben Gljarafter ber 9)telobie als einen ber 3"[ti'"'"'-'"li^I=

mufi! auSfdjlie^lidj eigenen aufbedte. SDurd; bie nötljig befunbene

üollftänbige 2(ufnal)me ber 50telobie in baS Drdjefter befanntc ber

DJJufifer, ba^ biefe 3)telobie eine fold^e fei, bie, nur von ber gang

^gleidjen S^onmaffe nollftänbig [;armonifdj gered;tfertigt , audj von

biefer Siaffe allein ocrftänblid; uor^utragen fei. 2)ie ©efangSftimme

erfdjien im 3>ortrage ber 'JJcelobie auf biefem Ijarmonifd; unb melo=

bifd; üoEftänbig abgefdjloffenen SConförper im ©runbe burdjauS über=

flüffig unb alS ein gmeiter, eiüftellenber ^opf iljm unnatürlich aufge=

fe^t. 3)er 3"^^örer empfanb biefeS 'D^iSüerljältni^ gang unmiüfürlid):

er uerftanb bie 9)lelobie beS Sängers nid^t e^er, als bis er fie, frei

üon ben — biefer 3Jtelobie l)inberlid;cn — med^felnben Sprac^=

t)o!alen unb Äonfonanten — bie tljn beim ßrfäffen ber abfoluten

3JleIobie beunrubigten — , nur nod) von ^inftrumenten üorgetragen

gu ©eljör be!am. 2)a^ unfere beliebteften Dpernmelobieen erft, menn

fie uom Drd)efter — mie in Ä^onjerten unb auf 2Bac§tparaben , ober

auf einem Ijarmonifdien ^»fti'uiuent vorgetragen — bem ^ublüum

14*
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gu ©cfjör gebradjt louibcn, von biefcin ^^ublifum aud) rcivÜid^ ocr-

ftanbcn, iinb if)m erft bann geläufig raurben, raenn eg fie o^neäBorle

nadfijiiujcn fonnte, — btefer offenfimbige Umftanb I^ätte un§ fd^ott

längft über bie gänjiid; falfrfje 2(uffa[fung ber ©efangämelobie iit

ber Cpcr Qufüiiren foHen. SDiefe 9JieIobie mar eine ©efangSmelobie

nur iiifo[ern, aU fie ber menfd)Iirf;en Stimme nad) iljrev blofjen 3n=

ftrumentaleigenfrfjaft gum 9>ortrage gugeraiefen mar, — einer 6igen=

fd^aft, tu beren ©ntfaltung fie burd) bie ^onfonanten unb 33o!aIe ber

©pradjtöorte empfinblid} I6enad;tljei(igt mürbe, unb um beretroitteu

bie ©efangSfunft auä) folgerichtig eine ©ntroidclung na'^m, roie mir fie

Ijcut' ju 3:age bei ben mobernen Dpernfängern auf i^rcr ungenirteften.

moiKoft'u .^i3lje angelangt felE)en.

%m auffallenbft en !am bie| 3)h§Dert)ä(tni^ groifd^en ber ^[ang=

färbe be§ Drd^efterS unb ber menfdjlidjen Stimme aber ba jum 5Sor=

fd;ein , rao ernfte 2:onmeif{er nac^ d)ara!teriftifd^er ^unbgebung ber

bramatifdjen 'DJielobie rangen. SBä^renb fie aU einziges Sanb ber

rein mufifa[ifd;en 5>erflänblid;feit if)rer ^J}Jotioe unroiKfürlid; immer

nur nod^ jene, foeben bezeichnete, ^nftrumentalmelobie int ©ef)i3re

Ijatten, fudjten fie einen befonberen finnigen 2(u5brud für fie in einer

ungemein fünftlidjen, unb von 3fiote ju 3^ote, non 2Bort ju 2öort

reidjenben, fjarmonifd; unb rlj^tfjmifd^ accentuirten Segleitung ber ^n=

ftrumente genau gu beftimmen, unb gelangten fo jur SSerfertigung

üon 9Jhtfi!perioben, in benen, je forgfaltiger bie ^nftrumentalbeg(ei=

tung mit bem SRotine ber menfdjlicfien Stimme oerrooben mar, biefe

Stimme cor bem unroiHfürlid^ trennenben ©ef)öre für fid^ eine un=

faßbare ^Dcelobie funbgab, beren üerftänblid^enbc Sebingungen in einer

S3egleitung oor(;anben roaren, bie, roieberum unraillfürlid; (oSgelöft

con ber Stimme, an fid^ bem ®e(}öre ein unerfUirlic^eS 6f)ao3 blieb.

2)er ^ier gu ©runbe liegenbe gef}Ier mar alfo ein jroeifac^er. ßrftHd^

:

SSerfennung beg beftimmenben 2Sefen§ ber bicf)terifd)en ©efangäme=

lobie, bie alä abfolute 9JieIobie non ber Qnftrumentalmufi! I)erbeige=

jogen mürbe; unb graeitenä: 3}erfennung ber oollftänbigen Unter=
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fd^iebenl^eit ber illangfarbe *) ber men[d;IidDen ©timtiie von ber ber

Drd;e[terin[trumente, mit benen man bie menfdjlidje Stimme um rein

mufifalifc^er Slnforberungen roiÜen uermifdjte.

©ilt e§ nun f;ier, ben befonberen ß^arafter ber ©efangSmelobie

genau gu bejeidjnen, fo cjefdjieljt bie§ bamit, bü^ mir fie nid;t nur

finnicj, fonbern aud; finnlic^ aui bem ^ortoerfe Ijeroorgegangen, unb

burd^ i^n bebingt, unä nodjmalä beutlic^ oergegenröärtigen. '^i)X Ur*

fprung liegt, beut ©inne nad) , in bem 2i>efen ber nac^ 3Ser[tänbni{j

burc§ bag ©efüf)l ringenben bidjterifd;en Stbfidjt, — ber finnlid)en

ßrfd;einung nad; in bem Drgane beä S^erftanbeg, ber äi>ortfprad;e.

33on biefem bebingenben Ursprünge au§ fd;reitet fie in i^rer 2(u§=

bilbung bi§ jur ^unbgebung beS reinen ©efü^läinl^alteä beä 23er[eä

»ermöge ber Sluflöfung ber 33ofaIe in ben muji!ali[djen Xon biä ba=

i)in üor, roo fie mit i^rer rein mufifülifd)en Seite fid^ bem eigen=

t{)ümlid;en Elemente ber 3)Zufif gumenbet, auö roelc^em biefe ©eite

€in3ig bie ermijglidienbe 33ebingung für if)re (£rfd)einung erhält,

n)ä£)renb fie bie anbere ©eite il^rer ©efammterfdjeinung unoerrüdt

bem finnüollen (Elemente ber 2öortfprad;e gugefetjrt lä^t, auä ujeld^em

fie urfprünglidj bebingt mar. ^n biefer ©teUung roirb bie S>erö=

melobie baä binbenbe unb üerftänblidjenbe Sanb ^mifdjen ber äBort^

*) ©er abflratte SRufiter geiDatjrtc aud) nid)t feie ooHEommene S3ermi-

fd)uni3'junfä^iijteit ber iitanjfarbeu 3. 33. beä iUauicvä unb ber 33ioUne. (Sin

^auptbeftaubtfjeit feiner tänfttevifct}«! 2eben§fveuben bcftanb bavin, Slacicrfouaten

mit SioUne u. f.
10. 3U fpietcn, oljne geiDa[)r ju werben, lia^ er eine nur ge=

bad)te, nic^t aber ju mirttid)em ®e[}öt gebrachte DJiufit ju 2;age jövberte. ^o
war i^m ba§ §örcn über ba§ ©eben üevgongen; benn \va§ er Ijörte, waren eben

nur [)armomfd}e 'ilbftrattionen, für bie fein (äebövfiun eiusig noc^ enipfäuglic^

war, wätjrenfc lia^ tebenbige ^^teifc^ be^ mufifatifc^en SluöbrudeS i£)m gäujtic^

nniDa[)rneE)mbar bleiben mu^te.
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unb S^onfpvacfje , aU Sr^eugte an§ ber 3Sermäf}Imig ber S)id;t!unft

mit ber SJiufif, q(§ üerförperteä Siebesmoment beiber J\ün[te. Qn=

gteid^ ift fie \o aber aud^ mef}r unb ftef}t f)öf)er, aU ber 2>er§ ber

SDtdjthtnft unb bte absolute 3}te(obie ber 3}tu[i!, unb ifjre nad; beiben

©eiteu tjin erlöfenbe — icie uon beiben ©eiten Ijer bebingte

@rfd;einung tüirb ^um §ei[e beiber 5^ünfte nur baburd; möglid;,

baJ3 beibe i§re plaftifdje, üon ben bebingenben ©(ementen ge=

tragene, aber raof)I gefd)t ebene, inbiöibueK felbftänbige ^unb=

gebung a(ö foId;e nur unter[tü|en unb [tet§ redjtfertigen , nie aber

burd; überfliefjenbe SSermi[d;ung mit berfelben i()re plaftifdje ^nbiui=

bualitiit üermifdjen.

SBoKen mir un§ nun ba§ rid;tige SSerfjiiltni^ biefer 5JieIobie

jum Drdjejter beutlid^ t)er[innlid;en
,

[o tonnen mir bie^ in fü(gtn=

bem S3ilbe.

2öir t3erglidjen guuor baä Drdjefter, alä S3eroältiger ber

g-Iut^en ber Harmonie , mit bem 3)?eerfdjiffe : e§ gefdjal) bie^ in bem

©inne, mte mir „©eefaljrt" unb „6d)if[fal)rt" al§ gleid;bebeutenb

fe|en. S)aä Drd;efter aU bercättigte Harmonie, mie mir e§ bann

TDieberum nennen mußten, büvfen mir jeljt um cineä neuen, felb=

ftänbigen ©leidjnifjeS*) willen, im (Segenfa^e ju bem Djean, alö ben

tiefen, bennod; aber big auf ben ©runb com (Sonnenlid^te erbeuten,

üaren ©ebirglanbSfee betradjten, befjen Uferumgebung von jebem

fünfte be§ ©eeS au§ beutlidj ertennbar ift. — 2luä ben 33aum=

ftämmen, bie bem fteinigen, urangefdjmemmten 33oben ber Sanbfjöljcn

entraudjfen, raarb nun ber 9^adjen gejimmert, ber, burd; eiferne

klammern feftgebunben , mit Steuer unb 9^uber raoljlüerfe^en , nad^

©eftalt unb (£igenfd;aft genau in ber 2lbfid;t gefügt raurbe, oom

(See getragen gu merben, unb iE)n burdjfc^neiben ju fönnen. 3)iefer

*) 9^ie fanu ein üevgticferet ©cgenftanb bem anbereu öollfornmen gteid]cn,

fonbern bie 2(^nltcf)teit [id) nur xiadj einer 9{id}tung, nidit nad) allen IRidjtuiuien

^in be()aupteu; üoEtommcn gteid^ [inb fic^ nie bie ®egenftäube organili^er,

fonbern nur bie med)anifd}cr 33i(bunc].
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9lQrf;en, auf ben 9tücfcn be§ ©ee§ gefeilt, burcfj bcn ©djiacj bcr 9{uber

fortbercegt, unb nad; ber 9{id;tunö bc§ ©teuer§ (jelcitct, i[t bie3Serg=

tnelobie beg bramatifd;en ©ängerS, getragen üon ben HanguoIIen

Steffen beä Drd;efterg. 2)er 9kdjen ift ein burdjauö Stnbereä alä

ber Spiegel be§ ©ee§ , unb bod; einjig nur gewimmert

unb gefügt mit S^üdfidjt auf ba§ SBaffer unb in genauer ©riüägung

feiner ©igenfdjaften; am Sanbe ift ber 9^ldjen oofilomnien un6raudj=

bar, I)i3d;fteng nad; feiner Verlegung in gemeine ^retptanfcn alä

^ftafjrung be§ Bürgerlidjen ^odjljeerbeä nutjbar. (Srft auf bem ©ee

roirb er ju einem monnig Sebenbigen, (betragenen unb bodj ©e[)en=

ben, 33emegten unb bennod; immer ^lufjenben, ha§ unfer Sluge, menn

e§ über ben ©ee fdimeift, immer röieber auf fid; jieljt, mie bie

menfdjlidj fid; barftellenbe 2ibfidjt beS 3)afein§ beS mogenben, juüor

un§ jraedloä erfd;ienenen ©ee§. — 2)od; fd;roebt ber 9lad;en nid;t

auf ber Dberflädje bes SÖafferfpiegelö : ber ©ee fann ifjn naü; einer

fidjeren Siidjtung nur tragen, roenn er mit bem oolfen ifjui jugefel^rten

SLljeile feines ^örper§ fid) in baä 233affer üerfcnft. (Sin bünneä 33iet=

d)en , ba§ nur bie Dberflädje beg <Seeä berüf)rte, rcirb von feinen

SiseKen je nad; iljrer ©trömung rid)tungätoä ba= unb bortljin ge=

lüorfen; tcäfjrenb roieberum ein plumper Stein gänjlic^ in ifjn t)er=

finfeu muf3. 3tid)t aber nur mit ber üoHen if)m jugefeljrtcn Seite

feineg ^i3vper§ üerfentt fid; ber 9lad;en in ben See, fonbern aud)

baä Steuer, mit bem feine 9tid;tung beftiinmt mirb , unb baä 9{uber,

rceldjeö biefer 9lidjtung bie Siemegung giebt, erljalten biefe beftinmienbe

unb bemegenbe ^raft nur burd; i§re 33erü§rung mit bem Söaffer, bie

ben roirfungSüoHen 2)ruc! ber leitenben ^^an'o erft ermijglidjt. 2)aä

3fiuber fdjneibet mit jeber rorroärtä treibenben 33eraegung tief in bie

Üingenbe SBafferflädje ein; au§ xljx erf)oben, la^t e§ ba§ an iljm ge=

haftete ^a^ in melobifdjen S^ropfen raieber gurüdflie^en.

^d) fjabe nidjt nötljig, bie§ (5JIeid;ni^ näljer ju beuten, um mid;

über bag SSerfjältni^ inber33erü^rung ber 2BorttonmeIobie ber menfci^=

lidjen Stimme mit bem Drd;efter oerftiinblid; ju mad;en, benn bie^
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S3erl)ältni^ ift ooKfornmen entfpred;enb in i§m bargeftellt, — roa§

unö nod; ijeimuer einleud^ten roirb, roenn rotr bie unä 5efannte eigent=

lid^e Dperninelobie alä ben frud^tlofen S^erfud^ beg 9J?ufi!er§ 6e=

getdjnen, bie Söellen be§ ©eeä felbft gum tragbaren 9^acf;en ju

i)erbi(^ten.

2Sir fjaben je^t nur nod§ ba§ Drd;efter alö ein [elbftänbigeg, an

ftd^ t)on jener 3Ser§meIobie unterfdiiebeneä ©lement ju betrad^ten, unb

feiner gät)ig!eit, biefe 3)ielobie nid;t nur burc§ Söaljrne^mbarmac^ung

ber fie — com rein nmfifalifdjen ©tanbpunfte au§ — bebingenben

.l^armonie, fonbern aud; burd^ fein eigent^ümlic^eS, unenblid; au§=

brudäoolleä (Bpradjoermögen fo gu tragen, roie ber 6ee ben ytad)in

trug, un§ flar ju cerfic^ern.



V.

^a§ Drd^efter 6el"i|t unUiugbar ein (Sprad^nermögen, unb

bie ©djöpfungen unserer mobernen ^nftrumentalmu[if l^aben un§ bie^

aufgebecft. 2Sir Ijaben in ben ©pmpl^omeen 58eet§ooen'§ bie§

Spracflöennögeu 311 einer §ö{)e entinicfeln gefeljen, üon ber aii§ eä fid^

gebrängt fütjlte, feI6[t 3)a§ auSjufpred^en, raaä eä feiner ^fiatur nad^

eben aber nid;t augfpredjen fann. ^e^t, rco roir in ber 2Bortöerä=

tnelobie if}m gerabe SDaä jugefüljrt (jaben , trag e§ nid^t auQfpred;en

lonnte, unb if)m alä Präger biefer il)m oerraanblen DJIelobie bie 2Birf=

famfeit juiüiefen, in ber e§ — ooKtommen beru'^igt — ehen nur

2)ag nod; auäfpred^en fotl, roa§ eä feiner D^atur nad^ einzig Quä=

fpred^en fann, — fjaben roir biefeä ©pradjüermögen beä Drd;efterä

beutlic^ baf)in ju bejeid^nen, bajj eg ba§ 33ermögen ber ilunbgebung

be§ Un au gfpred^I id^en ift.

S)tefe 33e3eid;nung foll nic^t ettüig nur ©ebad^teä auSbrüden,

fonbern etrcaö ganj 2Öir!lid^e§, Sinnfättigeä.

2Bir faljen, ba^ baä Drd^efter nid^t etroa ein i^omplej ganj gleid^=

artiger »erfd^roimmenber ^onfä^igfeiten ift, fonbern ba^ eä an^ einem

— unerme^Iid^ reid^ gu erraeiternben — 3Sereine von ^nftrumenten

beftef)t, bie al§ gang beftimmte ^nbioibualitäten ben auf iE)nen I)erüor=
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gubringenben ^on ebenfalls gu inbiüibueKer ^'unbgetning beftimmen.

©ine S^onmafje of)ne jebe [oldje inbiüiöueKe Seftimmtljeit ifjrer ©Heber

ift gar nirfjt üorl^anben, unb fann f)öcf;[ten§ gebadjt, nie aber üer=

n)ir!Iid;t rcerben. 2)a§, raaS biefe ^nbinibualität aber beftimmt, ift

— n)ie rair faljen — bie befonbere @igentf)ümlidj!eit be§ einjelnen

,3nftrumente§, ba§ gleic^fam ben 3!>ofal be§ fjerüorgebrad)ten S^oneS

burd^ feinen fonfonirenben 2tnlaut al§ einen befonberen, unterfd^iebenen

bebingt. SÖie fid; nun biefer fonfonirenbe 2tnlaut nie ju ber finn=

»offen, üom SSerftanbe be§ ©efü^eS au§ bcbingten S3ebeutung be§

2öort[pracI;!onfonanten erljebt, nod; audj be§ äßedjfelä unb be§ fomit

roedjfeinben ©influffeS auf ben 9So!al fä^ig ift, raie biefer, fo oer=

bidjtet fic^ bie ^onfprad^e eineä ^nftrumenteä unmöglidj ju einem

2tu§brude, ber nur bem Organe be§ 3]erftanbeg, ber Sßortfprac^e, er=

reidjbar ift; fonbcrn fie fprid;t, als reine§ Organ be§ ©efü^Ieg,

gerabe nur 2)a§ ai[§, raag ber äßortfprad^e an fi(^ unaugfpred^Iid; ift,

unb von unferem üerftanbe5menfd^Iid;en ©tanbpunfte au§ an=

gefetjen alfo fdjled;t§in baS Unau§fpred;lt(^e, 2)a^ biefe§ Un=

augfpre^Iidje ni(^t ein an fid^ llnau§fpredjlid;eg, fonbern eben nur

bem Organe unfereS S^erftanbeä unauSfpredjlic^
,

fomit alfo nid;t

ein nur ®ebad;teg, fonbern ein ä'ßirfUd)e§ ift, ba§ tf)un ja ehen

ganj beutlid^ bie ^nftrumente be§ Ord^efterg !unb, uon benen

iebe§ für fid;, unenblid; mannigfaltiger aber im raed^felooff oer=

einten 2Sirfen mit anberen ^nftrumenten , e§ flar unb oerftänblid^

auäfpridjt *).

gaffen rair nun gunäd^ft baä Unauäfpred^Hd^e in bag Sluge,

raaS ba§ Orc^efter mit größter S3eftimmtl;eit auggubrüden öermag,

*) Sicfe k\d)[t (Srftävung be§ „Uiiau§fprec()tid]en" tonnte man ioDf)t nicfit

mit Unvec[)t auf att' fca§ ^iJdigiööpfiitofDpliifc^c au§bcf)iicn, tnaö, »oni ©tanbpuntte

be§ ©pvec^tnbeu auä, »ou biefem für ab f ot ii t unauöfpredilid) auä^eiiebeit wirb,

unb an [ic^ fe^r xooiji auäfpvcdjlid} ift, wenn nur ia-j entfprcdjenße Organ t}a''

p beriüenbct wirb.
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unb 3uiar im S^ereine mit einem anberen Uuau5fpred;Iidjen , — ber

© e b ä r b e.

2)te ©ebiirbe be§ Sei6e§, mie fie fid; in ber bebeutunö§oollen

33en)egung ber au§brucföfäf;igften ©lieber unb enblid; ber ©efic]^tä=

mienen alö von einer inneren ßmpfinbung beftimmt funböiebt, ift in=

fofern ein noüfominen Unaug[pred;Iid;eö, aU bie (Spradje fie nur ju

fdiilbern, ju beuten wermag, tr)äf)renb eben nur jene ©lieber ober

jene Siienen fie rairflic^ ausfpredjen fonnten. ©troaS, inaä bie 3.lsort=

fpradje üoüfommen mittfieilen fann, olfo ein com i^erftanb nn ben

SSerftanb mitjutfjeilenber ©eißenftanb, bebarf ber 33e9leitung ober ber

35erftär!ung burd; bie ©ebiirbe gar nid;t, ja— bie unnötljtge ©ebärbe

!önnte bie 9Jiitt[jei(ung nur ftören. S3ei einer füld;en 53iittljei[ung

ift, mie loir früfjer fafjcn, ba§ finnlidje ßmpfängnifjorgan be§ ©e=

I}öre§ aber aud) nidjt erregt, fonbern e§ bient nur alg f^eilnaljndofer

33ermittler. 3)ie 9J?ittfjeiIung eineg ©egenftanbeö aber, ben bie

SBortfpradje nidjt ju üöHiger Überzeugung an baä notljroenbig aud^

ju erregenbe ©cfül()( funbgeben !ann, alfo ein Sluäbrud, ber fid^

in ben 3lffeft ergießt, bebarf burdjauä ber 35erftärtung burdj eine be=

gleitenbe ©ebärbe. 21>ir feljen alfo, bafj, roo ba§ ©efjör ju größerer

finnlid;er ^^eilnafjme erregt werben fod, ber 9Jtittfjei(enbe fid; un=

tüidfürlidj aud) an baä 2luge ju menben Ijat: Dl)v unb Stuge muffen

fid; einer §öl)er geftimmten 3}^itt()eilung gegenfeitig üerfid;ern, um

bent ©efü{)Ie fie überjeugenb ^u^ufüljren. 3)ie ©ebärbe fprad; in

if)rer ni^tljig geraorbenen DJtitt^edung an ba§ 2(uge nun aber S)aä

auä, rcaö bie 3Sortfprad;e eben nidjt me[}r ausjubrüden üermodjte,

— fonnte fie eö, fo mar bie ©ebärbe überflüffig unb ftörenb. S)a§

3(uge mar burd; bie ©ebärbe fomit auf eine SÖeife erregt, öer ba§

entfpred;enbe ©Ieid;gen)idjt ber 9)iitt^ei(ung an baä ©efjör nod; feljite

:

biefe§ ©leid^geroidjt ift jur ©rgängung be§ @inbrude§ ju einem bem

©efüf)(e üoüfommen t)erftänblid;en aber nöt^ig. 2)er in ber CSrregung

jur 3Jielobie geroorbene SBortoerä (oft enblidj roof)( ben 5ßerftanbeä=

infjalt ber urfprünglid^en ©pradjmittfjeihmg ju einem ©efüfjtsinljalte
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auf : "oa^ ber ©ebärbe üoHfommen entfpredjenbe IlZoment ber 9Jiittf)ei=

lung an ba§ @ef)ör ift in bie[er 3)teIobie aber norf; nidjt enthalten;

gerabe in i^r, alä e r r e g t e [t e m ©prad^auöbrucfe, lag erft bie 3.? e r=

anlaffung jur Steigerung ber ©ebärbe alä eineä oerftärlenben

3)iomente§, beffen bie 3JieIobie nod^ beburfte, eben roeil ba§ i^m

— bem »erftärften SJiomente ber ©ebärbe — uollfommen ©nt=

fpredienbe nod^ nidjt in i(}r enthalten fein !onnte. 2)ie S^erämelobic

entljielt fomit nur bie Söebingung gur 5^unbgebung ber ©ebärbe

;

2)ag, raaä bie ©ebärbe öor bem ©efüljle aber fo red;tfertigen jolt,

roie ber ©prad^üerg burc!^ bie 9)Ze{obie, ober bie 33^eIobie burd^ bie

Harmonie ju red;tfertigen — beffer nod^: gu oerbeutlidjen —
raar, liegt jeboi^ au^erl^alb beä SSermögenä ber 9JieIobie, bie au§

bem ©pr ad; oerfe Ijcrüorging unb mit einer raefenljaften, unerlä^=

lid) bebingten ©eite i^reä ^örper§ eben ber äöortfprad;e jugeinanbt

Bleibt, bie ba§ Sefonbere ber ©ebärbe nid^t auöjufprec^en nermag,

bie ©ebärbe be^()a(b ju §ilfe rief, unb nun baä ifjr noHftänbig @nt=

fpredjenbe bem barnad^ üerlangenben ©e{)öre eben nid^t mittf)eilen

fann. — 2)aS fomit in ber SBorttonfprad^e llnau§fpred)Iid^e ber ©e=

Barbe »ermag nun aber bie, uon biefer SBortfprad^e gän^Iid^ Io§geIöfte

(Sprad;e be§ Drdiefterä roieberum fo an baä ©el)ör mitgut^eiten , roie

bie ©ebärbe felbft eä an baS Sluge funbgiebt.

2)ie 3^äIE)ig!eit f)ier3u gemann ba§ Drdiefter au§ ber Segleitung

ber finnlidjften ©ebärbe, ber Slang gebär be, ber biefe Segleitung

eine au§ i^rem 2Befen beftimmte S^otl^roenbigfeit für if;re üerftänb=

Iid;e ^unbgebung mar, inbem fid^ bie S^anggebärbe , mie bie ©ebärbe

iiber[)aupt, gur Dri^eftermelobie etraa fo oerfjält, mie ber äÖortuerä gu

ber auä \\)m bebingten ©efangämelobie, fo ba^ ©ebärbe unb Drd;efter=

melobie erft eben fold^' ein ©angeg, an fic^ 23erftänblic^e§ bilben, mie

bie äßorttonmelobie für fid^. — ^Ijren finnlidjften Serül^runggpunft,

b. 1^. ben ^unlt, mo beibe — bie eine im 3^aume, bie anbere in ber

3eit, bie eine bem Sluge, bie anbere bem D^re — fid^ aU ganj

gleid^ unb gegenfeitig au^ ftd^ bebingt funbgaben, I;atten S^anjgebärbe
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unb Drrf;e[ter im SHjijt^moS, unb in biefen ^sunft muffen beibe,

nad) jeber Gntfernung von H)m , notl^roenbig roieber jurücffatlen , um

in i[jm , ber ifjve uvfprünglicf)fte 33ern)anbtfdjaft aufbecft, üerftänblicf)

ju bleiben ober ju merben. 33on biefem ^^untte au3 erraeitert fid;

aber in gletdjem 9J?aa^e bie ©ebiirbe roie baä Drd;efter ju bem,

beiben eigentfjümlidjften «Spradiüermögen. 9Bie bie ©ebärbe in biefem

3>eiinöc3cn ein nur i l) r StuSfpredjIidjeö an ba§ Stutje funbgiebt
, fo

tljeilt baä Drdjefter baä biefer ^l'unbgebuntj mieberum genau (^nt=

fpredjenbe ganj fo an baS ©efjör mit, rcie im 2(uggangöpunfte ber

9?ermanbtfd)aft ber mufifalifdje 9üji)t[)mo5 baä, in ben finnlid; waljv-

nefjmbarften 9J?omenten ber ^^an^beiuecjuntj bem Sluge ^unbgegebene

bem @el)öre ütrbeutlidjte. 2)aä Dtiebertreten beä nad; ber ax=

f)ebung roieber gefenften ^^ujjeä roar bem 2tuge ganj baffelbe, roaä

bem Df;re ber accentuirte 2raftnieberfd;Iag roar; unb fo ift bann aud)

bem ©ef)öre bie üon ^nftrumenten »orgetragene beroegungSoolIe Ston=

figur, roeldje bie !Jaftnieberfd;(äge melobifc^ oerbinbet, ganj baffelbe,

rcaä bem 2(uge bie Bewegung be§ ^^uf^eä ober ber fonftigen au§brucfg=

fäE)igen Seibeöglieber jroifdjen i{)rem, bem 2:attnieberfdjlage entfpred)eu=

ben, SBedjfel ift. ^e roeiter fid; nun bie ©ebürbe üon x\)xn beftimm=

teften ,
jugleid; aber aud) befdjränf teften ©runblage beä 2;an3eä ent=

fernt; je fparfamer fie iE)re fdjärfften ä(ccente oerttjeilt, um in ben

nmnnigfaltigften unb feinften Übergängen beä Stuöbrudeä 3U einem

unenblidj fälligen Spradjoermögen gu roerben, — befto mannigfaltiger

unb feiner geft alten fid; nun aud^ bie itonfiguren ber :3nftrumenten=

fprad;e, bie, um baä Unausfpred)lid;e ber ©ebärbe überjeugenb mitju^

ll)eilen, einen melobifd;en 2(ugbrud eigentl;ümlic^fter %xt geroinnt,

beffen unerme^lid; reiche gäf)ig!eit fid; roeber nac§ ^n^alt nod^ ?^orm

in ber äÖortfpradje bejeidjnen lii^t, shen rceil biefer ^nljalt unb biefe

^orm burd; bie Drd^eftermelobie fid; bereite öollftänbig bem Ü)e=

f)öre funbgiebt, unb nur nod) üon bem 2(uge loicberum empfunbeii

roerben fann, unb jroar alö ^nfjalt unb ^orm ber, jener "DJu-lobie

entfpredjei^ben, ©ebärbe.
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2)a^ biefeS eigentl)ümlid;e ©prad)öermögen be§ Drd;efter§ in ber

Dper bi§l;er fidj nod^ bei SBeitem nid;t ju ber g^ülle ()at entroicfelit

lönnen, bereu eg fä{)ig ift, finbet feinen ©runb eben borin, ba^ —
rote ic^ biefe an feinem Drte bereite erroätjnte — bei bem 53?angel aller

rcal^r^aft bramatifd;en ©runblage ber Dper baä ©ebärbenfpiel für fie

Qanj unücrmittelt nod§ au§ ber Sanjpantomime fierübergejogen war.

2)iefe 33attettan3pantomime !onnte nur in gauj befd;ränf"teu, ber

möglidjften Serftänblid^feit raegen enblid^ ju ftereotijpeu Stnnaljmeu

feftgefe^ten Seraegungen unb ©ebärben fid§ hmbgeben, m\l fie ber

Sebiugungen gän^Iii^ entbef)rte, bie i§re gri)^ere 93^annigfaltigfeit als

notljineubig beftimmt unb erfUirt [jiitten. 2)iefe 33ebingungen enthält

bie äöortfprad^e, unb graar nid;t bie gu §ilfe gezogene, fonbern

bie, bie®ebärbe gu .^ilfe jie^enbe 2öort)prad;e. S)aö er§öl;te @prad;=

oerniögen, roeldjeä ba§ Drd;efter in Pantomime unb Cper ba§er nid^t

gercinnen fonnte, fudjte eä fid;, rcie im inftinftioen SBiffen üon feiner

gä{)igfeit, in ber, üon ber ^^antomime loSgelöften, abfohlten 3nftru=

mentalmufi! gu erroerben. 3Bir fa(}en, ba^ biefeg (Streben in feiner

f;öci^ften ^raft unb 2tufri(^tig!eit gu bem Serlangen nad; S'ledjtfertigung

burc^ baä äöort unb bie com äßorte bebingte ©ebärbe führen mu^te,

nnb I)aben je^t nur nod§ gu erfennen, irie von ber anberen ©eite

f)er bie DoIIftänbige 35ern)irflid;ung ber bid)terifd)en Slbfidjt nur rote=

berum in ber (jöd^ften, üerbeut[id;enbften 3t ed^tfertigung ber äöort=

oerSmelobie burd) baä üollenbete ©prad;oermögen beä Drd^efterä, im

23ereine mit ber ©ebärbe, ju ermöglidjen ift.

SDie bid^terifc^e Slbfic^t, mie fie fid» im 2)rama nerrairflidjen raill,

bebingt ben f)Öd^ften unb mannigfaltigften 2(u§brud ber ©ebärbe, ja

fte erforbert il;re 3}tannigfatttg!eit, ^raft, g^ein^eit unb Serceglid;feit

in einem ©rabe, mie fie nirgenbä anberä, aU eben einzig nur im

2)rama nottjroenbig jum 3]orfd^ein fommen fönnen, unb für biefeä

3)rama ba^er oon gang befonberer (Sigenttjümlic^feit gu erfinben

finb ; benn bie bramatifc^e ^anblung ift mit aUm il^ren ?[Rotiüen eine

big 3ur SSunberbarfeit über bag Sebcn erf)obene unb gefteigerte. 2)ie
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©ebriingtfjeit ber ^anblung^oinomente uub iljrer 3}iotiüe max bem

©efüljle nur in einem luieberunt gebräncjteu Stuöbrucfe üerftiinblid; ^u

ntadjen, ber fi($ auä bem Söortuerfe biä gur unmittelbar baä Üiefü^t

be[timmenben ä)?elübie erfjob. !JÖie biefer Stuäbrucf fid; nun biö jur

9JieIobie fteigert, bebarf er nüttimenbig aud; einer Steigerung ber von

\\)m bebingtcn ©ebärbe über baS Wlaa\] ber gen)öf)nlid;en :9{ebege=

bärbe. 2)icfe ©cbärbe ift aber, bem ßljaralter beö 2)rama'ä gemä^,

nidjt nur bie monoIogifd;e ©eburbe eines einzelnen ^nbiüibuumg,

fonbern eine, auä ber d)aratterifti[dj bejiefjungSüoUcn 33egegnung

üicier i^i^^iyi'f'iif" S"i^ Iji3d)[teu ''Dfannigfaltigf'eit [id§ [teigernbe — fo

ju fagen: „uielftimmige" ©ebärbe. 2)ie bramatifd;e ^bfid^t gieljt

nic^t nur bie innere ©mpfinbung —- an fid; — in if)r 93ereid;, fonbern,

um il}rer 33ern)irflid;ung lüiUen, gauj befonberS bie 5lunbgebung biefer

©mpfinbung in ber äuf3eren Ieiblid;en (^rfd;einung ber barfteUenben

^erfonen. 2)ie 5]]antomime begnügte fid; für ©eftalt, -Haltung unb

2;rQd;t ber ©arfteEer mit li)pifd;en 3)ia5fen: baä alluermögenbe

Srama rei^t ben Sarfteffern bie tppifd^e 5Jiaä!e ab — benn eä

befi^t bagu baö red;tfertigenbe ©prad;üermögen — , unb geigt fie alä

befonbere, gerabe fo unb nid;t anberä fid; funbgebenbe ^nbioibuaIi=

täten. 2)ie bramatifd;e 2tbfid;t beftimmt baf;er big in ben eingelnften

3ug ©eftalt, äiciene, Haltung, Seroegung unb 2^rad;t beä 3)arfteIIerä,

um ii)n jeben 2tugenblid oB biefe eine, fd;nell unb beftimmt fennt=

lii^e, üon aUew il;r S3egegnenben lool;! unterfd;iebene :3»bii)ibualität

erfd;einen gu laffen. SDiefe braftifd;e Unterfd;eibbarfeit ber einen ^n«

bioibualitiit ift aber nur ju ermöglid;en, menn alle i§r begegnenben

unb auf fie fid^ be5iel;enben ;3"'^iüibualitäten genau in berfelben,

fid;er beftimmten, braftifc^en Unterfd;etbbart'eit fid^ barfteHen. 33er=

gegenmärtigen rair unä nun bie (Srfd^einung foId;er fd^arf abgegrengten

i^nbioibualitäten in ben unenblid; n)ed;felüüllen S3e3iel;ungen gu ein=

anber, auä benen bie mannigfaltigen 9Jiomente unb 9)iotiüe ber $anb=

lung fid§ entraideln, unb fteHen mir fie unä nad^ bem unenblid; er=

regenben ©inbrudfe uor, 'oen x^x Stnblicf auf unfer mad^toott gefeffelteä
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Sluge {leroorbrüigen mu^, fo begreifen rair au(^ bo6 Sebürfni^ be§

©e^öreä nad; einem, biefem ©nbrucfe auf baä 2(uge notifommen ent=

fpred^enben, \l)m raieberum öerftänblic^en ©inbrucfe, in roeld^em ber

erfte ergänzt, geredjtferligt ober »erbeutlici^t erfrfjeint; benn: „SDurd^

jroeier 3ß"9^" Tlunh rairb (erft) bie (oolle) SBafjrfjcit !unb".

2)aö , raaä baä ©e§ör 311 üerneljmen oerlangt , i[t aber genau

ba§ UnausfpredjUdje beg oom Sluge empfangenen Gmbrudeg, ba§,

mal an fid; unb in feiner Semegung bie bidjterifdje 3(6fi(^t burd^

il)r nädjfteg Drgan, bie Sßortfprad^e, nur oeranlaf^te, nid;t aber bem

©efjöie überjeugenb nun mittf)eilen fann. SÖiire biofer 3(nblid für

ba§ 2(uge gar nid)t norfjanben, fo fönnte bie bid;terifd)e Sprad^e fic^

beredjtigt füfjlen, bie 6djilberung unb Sefdjreibung beä ©ingebilbeten

an bie ^^antafie mit^ut^eilen ; rcenn e§ fid^ aber beni 2(uge , wie

bie I)ödjfte bidjteiifi^e Stbfid^t e§ »erlangte, felbft unmittelbar barbietet,

ift bie ©djilberung ber bid^terifc^en ©prad^e nidjt nur üollfommen

überftüffig, fonbern fie mürbe aud; gänjlid^ einbrudsloä auf ba§ ©ef)ör

bleiben. 2)a5 ifjr lInauöfpred;Udje tljeilt bem ©eljöre nun aber ge=

rabe bij ©prad^e beä Drd;efterä mit, unb eben au§ bem SSerlangen

beä, burd^ ba§ fd)raefterlid^e Stuge angeregten ©el)öreä geminnt biefe

Sprache ein neueS, unevme^lid^eg, oI)ne biefe Stnregung ftets aber

fdjhimmernbeg ober — rcenn au^ eigenem Strange üKein ermedt —
unoerftänblid; fid^ funbgebenbeä SSermögen.

S)a§ ©pradjoermögen beä Drd^efterö leljnt fid^ auc^ für bie ^ier

beftimmte gefteigerte Slufgabe äunäd;ft nod^ an feine 33erroanbtfd^aft

mit bem ber ©ebärbe fo an, rote mir fie nom ^ange auä fennen

lernten. ®ä fpric^t in 2:onfiguren, roie fie bem inbioibuellen 6f)a=
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ra!ter befonberä ent[pi-ed;enber iS^fti'H'^eiite cigentfjümltcf; finb , unb

burrfj rcieberum cntipredjenbe 9Jiifd;ung ber cTjarafteriftifdjen :5nbim=

buttlitätcn beö Drd;efterö gur eigent[jümltd;en Drdjeftermelobic fid; ge=

[talten, baö in feiner finnlid;en (Srfd;einunc3 unb burd; bie ©ebiirbe

an ba§ 3(uge fid) .^unbgeknbc fo lueit au§, alö jur 3)eutung biefer

©ebiirbe unb ©rfdjeinung and) für baö 3?erftänbni§ beä älugeä, rcie

jur entfpred;enb ucrftänblidjen Deutung berfelben CSrfd^einung für ba§

unmittelbar erfaffenbe ©eijör, eben fein 2)rittcg, nämlid^ bie t)er=

mittelnbe äöortfpradje, notljig mar.

Seftimmen mir unö Ijievüber genau. — 2Sir fagen gemeinf^in

:

,,3c^ lefe in ©einem 3(uge"; baS I;ei^t: „ 5)iein Sluge geroafjrt, auf

eine nur iljm ücrftänblid^e 9Beife, auS bem 93(ide 3)eineä 2luge§ eine

2)ir innemofjnenbe unmiHfürtidje Ginpfinbung, bie id; mieberum unmill=

fürlid^ mitempfinbe". — ©rftreden mir bie ®mpfinbung§fäf)igfeit beä

2(uge3 nun über bie ganje üuf3ere @efta(t beä mafjrjunetjmenben

SJtenfdjen, auf feine C5rfd;einung, .r^altung unb ©ebärbe, fo l^ahm

mir ju beftätigen, ba^ baä Stuge bie 'ätu^erung biefe§ 3}ienfc^en un=

trüglid; erfafjt unb oer[tel)t, fobalb er eben nadj noHftänbiger

Unroillf ürtid;f eit fid^ funbgiebt, innerlich mit fid; üoHfommen

einig ift, unb feine innere ©timmung in (jödjfter ^l'ufridjtig feit äußert.

2)ie 5}tomentc, in benen fid; ber -Dlenfd; fo roa'^rfjaftig funbgiebt,

finb aber nur bie ber üotifommenften 9{u!^e, ober ber Ijöd;ften (Srregt=

f)eit: maä jmifd^en biefen beiben nu^erften fünften liegt, finb bie

Übergänge, bie ganj in bem @rabe nur oon ber aufrid;tigen Üeiben=

fd)aft beftimmt merben, al§ fie fid; iljrcr ljöd;ften @rregtl;eit nä[;ern,

ober oon bicfer Grregtfjeit fid; mieber einer I;armonifd^ nerföljnten

i)iu^e gumenben. 2)iefe Übergänge beftef;en auS einer '5)^ifd;ung mi(I=

fürlid;er, refleftirter 2.i]i[Ienöt()ätigfeit, unb unbemu^ter, notf)raenbiger

(Smpfinbung: bie 33eftimmung fo[d;er Übergänge nad^ ber notI}roenbi=

gen 3tid;tung ber unroinfürHd;en tSmpfinbung Ijin, unb jmar mit un=

erlä^(id;em 3^ortfd;ritte jur Stuömünbung in bie mal)re, uom reflef=

yiic^atb SfiSagncv, (äef. Sdjviftcu IV. 25
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ttrenben 25erftanbe nirf;t mefjr Bebingte unb gefjemmte ©mpfinbung,

ift ber ^nf)alt ber bi(f)terifc§en S(6[icl^t im 2)rama, unb für biefen ^n=

'tjdlt finbet ber Siebter eben ben einzig ermögltd^enben 2tu§brud in

ber SSortoerSmelübie, roie fie aU ^lüt^e ber 2Borttonfprad§e erfd^eint,

bie mit ber einen 6eite bem refleftirenben 33erftanbe, mit ber anberen

(Seite aber ber untüiHfürlidjen Gmpfinbung alä Drgan jugeroanbt

ift. Sie ©ebärbe — oerfteljeit mir l^ierunter bie gange äuj^cre

^unbgebung ber menfdjlid;en ßrfc^einung an ba§ 2luge — nimmt an

biefer (Sntroidfelung einen nur bebingten 2(ntl)eil, meil fie nur eine

(Seite [;at, unb pioax bie ©mpfinbungsfeite, mit ber fie fi(^ bem Stuge

guraenbet: bie (Seite, bie fie aber bem 2(uge »erbirgt, ift eben bie=

jenige, rceldje bie 3Borttonfprac^e bem S^erftanbe gufetjrt, unb bie

bemnadj bem @efül)(e ganj unfenntlid^ bleiben mürbe, menn bem

©efiöre baburd;, ba^ bie äßorttonfprac^e mit il^ren b e i b e n (Seiten,

raiemol)! mit ber einen fd;mac^er unb minbcr erregenb, fic^ ilpi

juroenbet, nid;t ba§ gefteigerte SBermögen erroadjfen Jijnnte,

aud^ biefe, bem 9Xuge abgeroanbte (Seite bem ©efüljle üerftänblic^ jiu=

3ufüf)ren.

2)ie (Spra($e beä Drdjefterä nermag biefj burd^ ba§ ©eljör, in=

bem fie fid; burc^ cbenfo innige 2lnlef)nung an bie 3>erämeIobie, roie

guüor an bie ©ebärbe, jur 9Jtittf}eilung felbft be§ ©ebanfenö an

haä ©efü^I fteigert, unb groar beä ©ebanteng, ben bie gegenroiirtige

SSerämelübie — alä ^unbgebung einer gemifd;ten, noc^ nid;t üoU=

!ommen geeinigten ©mpfinbung — nidjt auSfprec^en !ann unb roilt,

ber nod^ roeniger aber oon ber ©ebärbe bem Stuge mitgetljeilt roerben

fann, roeit bie ©ebarbe baö ©egenroärtigfte ift, unb fomit üon ber, in

ber ^erömelobie funbgegebenen unbeftimmten ©mpfinbung aU eine

ebenfalls unbeftimmte. ober biefe Unbeftimmtf^eit altein auäbrüdenbe,

bem äluge fomit bie roirflid^e ©mpfinbung nic^t !Iar oerftänblidienbe

bebingt roirb.

3n ber 58erämeIobie oerbinbet fid; nid^t nur bie 2Bortfprad;e

mit ber ^onfpra(|e, fonbern au<^ baä oon biefen beiben Drganen
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2(u§öcbrüc!te , luimlirf; baä Uugeöentüärtige mit bem ©egcniuärtigen,

ber ©cbanfe mit ber Gmpfinbiing. S)a5 0)C(jenmärti(3e in i(jr ift bie

unmillfürlid;e Gmpfiubung, mie fie fiel; notljmenbig in bcn 3(uobnic!

bcr mufifalifdjen 'Hielobie crgiefjt ; ba§ llnge(3enmärtige i[t ber abftrafte

Gicbanfe, mie er in ber SSortpljrafc a(ö refIcftirtcS, miflfürlidjeä

9)?oment fe[tgel)alten mirb. — Seftimmen mir unä nun niitjcr, mag

roir unter bem ©ebanfen ju nerfteljen l)ahen.

3(ud; Ijier raerben roir fdjnctt ju einer Karen 3!?orfteIIung ge=

langen, menn roir ben ©egenftanb üom fünftlerifdjen ©tanbpunftc

QUO erfaffen, unb feinem finnlidjen Urfprunge auf ben ©runb ge(;en.

Gtroag, ma§ roir burd^ irgenb ein ?Jiitt(jeiIung5organ ober burd;

bie ©efammtuerroenbung aCfer unferer 9Jiittfjci(ung§organe gar nid;t

auSfprcd;en fönnen, feI6ft roenn roir e§ roolllen, ift ein Hn=

bing, — ba§ 9cid;t§. ^lk§, roofür roir bagegen einen Stusbrud

finben, ift aud^ etroaS SöirflidjeS, unb biefco 2SirfIic^e erfennen roir,

roenn roir un§ ben 2(u5brud felbft erklären, ben roir unroillüirlid;

für bie Sad)Q nerroenben. 2)er 2(uöbrud: ©ebanle, ift ein fef)r

Ieid;t erf[ärlid;er, fo!6al^ roir auf feine finnlid;e (Spradjrour^el 3urüd=

gelten. Gin „©ebanfe" ift ba§ im „®ebe n!en" un§ „bünfenbe"

S3ilb*) eines 2Bir!Iid;en, aber Ungegenroärtigen. S)iefe§ Ungegen=

roiirtige ift feinem Urfprunge nad^ ein roirflid^er, finnlidj roa§rge=

nommener ©egenftanb, ber auf un§ an einem anberen Drte ober gu

*) ('Umlief) fönneu roiv nua ,,6kMft" fcfir fdfioii an§> ber ifim gtcidjcn

SBuvjet „flicf^en" beuten: i\ad) einem natürtid)cn ®innc ift er ba§ luni un§

fid) „\'lu§ciiefeenbc", wie ber ®uit baö iiou bcr ^tume fid) Stiiebveiteiibe, 2lug=

gicBcubc ift.

1,-)*
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einer anberen ^^it einen beftimniten ©inbrud' gemacht f)ut: bie[er

(Sinbruc! f)at fid^ unferer ßmpfinbung bemädjtigt, für bie roir, um fte

mitjutfjeilen, einen 2{u§brud' erfinben nutzten, ber bem Ginbrurfe beä

©ecßenftanbeä nad) bem allgemein menfdjtidjen @attung§empfinbung0=

üermögen entfprac^. 2)en ©egenftanb fonnten tuir foinit nur und;

bem (£"inbrud"e in unS aufnetjmen, 'öm er auf unfere (Smpfinbung

mad^te, unb biefer uon unferem 6mpfinbung§oermögen lüieberum be=

ftimmte (Sinbrud ift baö 33ilb, ba§ un§ im ©ebenfen ber @egen=

ftanb fetbft bünft. ©ebenfen unb (Erinnerung ift fomit baffelbe, unb

in 3Sa(jr()eit ift ber ©ebanfe baä in ber (Erinnerung raieberfe§renbe

33i(b, lueldjeg — aU (Einbrud üou einem ©egenftanbe auf unfere

(Smpfinbung — non biefer (Empfinbung felbft geftaltet, un'D oon ber

geben!enben (Erinnerung, biefem ^'^'-'S^Ml^ üon bem bauernben Ser=

mögen ber (Empfinbung unb ber ^raft beö auf fie gemachten (Ein=

brudeg, ber (Empfinbung felbft ju Iebf)after (Erregung, jum ^ad)=

empfinben beä (Einbrudeö, raieber üorgefü^rt roirb. Unä tjat bie (inU

lüidelung beä ©ebanfenö ju bem SSermögen binbenber Kombination

aller felbftgemonnenen ober überlieferten Silber oon, in ber @rinne=

rung beiualjrten (Sinbrüden ungegenmärtig gemorbener Dbjefte, — haä

2)enfen, mie eö unö in ber pi)iIofopl}ifd;en ^H^iffenfdjaft entgegentritt,

— l)\ex nid;t gu befd^äftigen ; benn ber äöeg beä 3)id|terä getjt au§

ber -^(jilofopljie Ijerauä gum Kunftmerfe, §ur S^ermirf (idjung beä

©ebanfenä in ber (Sinnlidjfeit. S^iur ©ineg ijahm roir nodj genau

ju beftimmen. (EtroaS, roaö nidjt juerft einen (Einbrud auf unfere

(Empfinbung gemadjt I}at, fönnen roir aud; nid)t benfen, unb bie oor-

angetjenbe (Empfinbungöerfdjeinung ift bie 53ebingung für bie ©e=

ftaltung bes funöjugebenben ©ebanfenS. %nd) ber ©ebanfe ift ba=

[jer oon ber (Empfinbung angeregt, unb nui^ fid) not(;roenbig roieber

in bie (Empfindung ergiefjen, benn er ift baä S3anb jroifdjen

einer ungegenroärtigen unb einer gegenroärtig nac^

ilunbgebung ringenben (Empfinbung.
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3)ie 33erömeIobie beS S)id}ter§ üerrairfndjt nun, geraiffermafjen

üor unferen Slugen, ben ©ebanfen, b. Ij. bie aw^ bem ©ebcnfen bar=

geftcKte ungegcnuiärlicje ßmpfinbiing, ju einer gegeniuävtigen, lüirflic^

n)a{)rne(}mbaren (Smpfinbung. ^n bem reinen äiiovtuerfe cntljiKt fie

bie au^ ber Erinnerung gefrfjilöerte, gebadjte, befd;riebene ungegen=

uuirtige, aber bebingenbe ©mpfinbung, in ber rein nui|ifalifd)en

SJJelobie bagegen bie Sebingte neue, gegeniüärlige ßmpfinbung, in

bie jid; bie gebad;te, anregenbe, ungegenraärtige (Smpfinbung alg in

if)r 3>eriüanbte§, neu 3Sern)irfUd;teä auflöft. S)ie in biefer 3Jie(obie

funbgegebene, vov unferen 2(ugen auö bem ©ebenien einer früfjeren

©mpfinbung moljl entmidelte unb geredjtfertigte, finnlid; unmittelbar

ergreifenbe unb ba§ ttjeihieljmenbe ©efü^I [idjer be[timmenbe ßmpfin=

bung i[t nun eine (^rfdjeinung, bie un§, benen fie mitgetljeilt rourbe,

fo gut ange(}ört alä 3)em, ber fie uns mittljeilte ; unb mir fönnen fie,

roie fie bem 3)titt[jeilenben aU ©ebanfe — b. i). Erinnerung —
mieberfeljrt, gang ebenfo alä ©ebanfen bemafjren. — S)er 9)iittt)ei=

lenbe , roenn er im ©ebent'en biefer ®mpfinbung§erfd;einung fic^ auä

biefem ©ebenfen mieberum gur i^unbgebung einer neuen , abermalä

gegenmärtigen (Smpfinbung gebrängt fül}U, nimmt biefeS ©ebenfen

je^t nur alä gefd^ilberten , bem erinnernben 3>erftanbe furj ange=

beuteten, unge^enroärtigen 9)?oment fo auf, raie er in berfelben 25erä=

melobie, in ber eg ju jener — je|t ber Erinnerung anoertrauten —
melobifc^en Erfd^einung fid; äußerte, baä ©ebenfen einer früheren,

un§ i(;rer Sebenbigfeit nad; entrüdten Empfinbung, aU empfinbungä=

geugenben ©ebanfen funbgab. 3Sir, bie mir bie neue 9Jtitt(jeifung

empfangen, üermögen aber jene, je^t nur nod; gebadjte Empfinbung,

in i^rerrein melobifdjen Äunbgebung felbft, burd; baä

©ef)ör feftjufialten : fie tft Eigentljum ber reinen 3)?ufif gemorben,

unb, üon bem Drdjefter mit entfpredjenbem 2fuäbrude gur finnlic^en

2Sa^rneI}mung gebradjt, erfdjeint fie ung aU baö 33ern) trf li d^te,

SSergegenroärtigte beä oom 3Jiitt^eiIenben foeben nur ©e =
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bad;tert. ©ine foWje 2)ieIobie, tnie fie al§ (Srgu§ einer (Smpfinbimg

un§ üom S)ar[tel(er tint9(.tt]ei(t lüorben ift, oeriDirflirfjt unä, roenn

fie t)om Drdjefter Qii§bruc!§üofI b a uorgetragen rairb, rao ber 2)ar=

fteller jene (Sinpfinbung nur norf; in ber Erinnerung fiegt, ben ©eban!en

biefeg S)ar[teIIer§
;

\a, felb[t ba , iüo ber gegenmärtig firfj dJlxU

tF;eiIenbe jener ßmpfinbung fid; gar nid)t mefjr beraubt erfd;eint,

üermng if)r d;arafteriftifc^eä ©rflingen im Drdjefter in unä eine

©mpfinbung anzuregen, bie gur (Srgänjung eineg 3"fi^tti"^e"^<^"9S^/

jur {)öd;ften S^erftänblid^feit einer Situation burd; 2)eutung üon

3)?otiüen, bie in biefer Situation iroljl entl^alten finb, in iljren

barfte((6aren DJtomenten aber nidjt gunt Igelten 35orfdjein fotnmen

fönnen, un§ gum ©ebanfen ipirb, an fid; aber mef)r aU ber

©ebanfe, nämlid^ ber uergegenraärtigte @efüljt§inf)alt be§

©ebanfenä ift.

2)a§ SSermögen be§ 3)iufifer§, raenn eä üon ber bidjterifd^en

3tbfidjt 5u il)rer §öd;ften ^ermirÜidjung oerroenbet n)irb, ift t)ierin

burd^ baä Drdjefter unerme^lidj, — D^ne üon ber bidjterifdjen 3(b=

fi(^t bebingt ju raerben, §at ber abfotute -Hhtfifer biSfjer aud; be=

reitä fid) eingebilbet, mit @eban!en unb ber Kombination oon @e=

ban!en ^u tfjun ju Ijaben. 23Jenn fd)(edjtiüeg mufifalifd^e 2:;^emen

„©ebanfen" genannt mürben, fo mar bie^ entroeber eine gebanfenlofe

3.'errcenbung biefeö SBorteö, ober eine Kunbgebung ber ^Täufdjung

beä 5J^ufifer§ , ber ein 3:^ema einen ©ebanfen nannte, bei beni er

fid; allerbingg @tma§ gebadet §atte, raaä aber 9^iemanb »eiftanb al§

f;öd;ften§ 2)er, bem er 3)a§, ma§ er fid; gebadet f;atte, in nüd^ternen

3i]orten bejeidjnete, unb ben er baburd^ erfudjte, fid; bie^ ©ebac^te

nun and) bei bem ^§ema ju benfen. 3)ie SOJufif fann nid)t benfen;

fie fann aber ©ebanfen üerrairfHd;en, b. (;. i[;ren ©mpfinbungäintjalt

alö einen nid;t me!)r erinnerten, fonbern uergegenmärtigten funbtl;un:

bie^ fann fie aber nur, raenn i^re eigene Kunbgebung uon ber bic^te=

rifc^en Stbfid^t bebingt ift, unb biefe mieberum fid; nid;t aU eine nur

gebadete, fonbern 3unäd;ft burc^ ba§ Drgan be§ 93erftanbe§, bie
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Sortfpradje, ilav bargelei^te offenbart. (Sin mufifalifdjeS SDtotiu !ann

auf baS ©efüljt einen bcftinnnten, ju gebanfenfjafter J()ätic]feit fic^

ijeftaltenben Ginbrud" nur bann (jeruorbrintjen, tüenn bte in bem '}3^otioe

auögefprodjcne Gmpfinbunt^ nor unferen 'Jtiujen von einem beftimmten

{jinbiüibuum an einem beftimmten ©egenftanbe al§ ebenfaUä beftimmte,

b. l). moljlbebingte , funbcjegeben marb. 2)er äöegfaff biefer 53ebin=

cjungen fteUt ein nnififalifd;eä 9J?ottü bem ©efü^Ie al§ ctma^ Unbe=

ftimmteä (jin, unb etiüaä Unbeftimmteö fann in berfelben ©rfd^einung

nod; fo oft n)ieberfe(;ren, eS bleibt unö immer ein eh^n nur n)ieber=

feljrenbeä UnbeftimmteS, baä mir au§ einer oon unä empfunbenen

Ütotfjmenbigfeit feiner (Srfdjeinung nid;t gu rechtfertigen, unb ba()er

mit ntd)tö Slnberem ju uerbinben im ©tanbe finb. — SaS mufi=

talifdje 93iotiu aber, in bag — fo ^u fagen cor unferen 2(ugen —
t>er geb aufenljafte ^ortöerä eines bramatifdjen SarfteEers fid; ergo^,

ift ein notljmenbig bebingteg ; bei feiner SÖteberfefjr tfjeift fid; un§

eine beftimmte ©mpfinbung maljrntfjmbar mit, unb gmar mieberum

alö bie (ämpfinbung ^Desjenigen, ber fid; foeben jur i^unbgebung

einer neuen (Smpfinbung gebrängt fül}lt, bie au§ jener — je^t uon

i()m unau§gefprod;enen, unä aber burd; baä Drdjefter finnlid^ ma§r=

nefjmbar gemad;ten — fid; Ijerleitet. 2)a§ iltitflingen jeneö 3)b=

tiüeä üerbinbet unS baljer eine ungegenraärtige bebingenbe mit ber

auä \l)x bebingten, foeben gu ifjrer ^unbgebung fic^ anlaffenben @m=

pfinbung ; unb inbem mir fo unfer ©efü(;I jum erljellten SBaljrneljmer

beä organifdjen Sijadjfenö einer beftimmten ©mpfinbung au§ ber an=

bereu nuid^en, geben mir unferem ©efüljle ba§ SSermögen be§ S)en=

fenä, b. l). f)ier aber: baä über ba§ Senfen er()i3(;te, unmififürlid;e

iföiffen beö in ber (Smpfinbung üermirflidjten ©ebanfenä.
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33eöor rair un§ jur 2)arfteffung ber (SrgeBnifje tüenben, bie auS

bem h'x^ex angebeuteten Vermögen ber Drd^efterfprac^e für bie ©e=

ftaltung be§ 2)rama'§ fid^ (jerausfteffen, muffen mir, um bert Um=

fang biefeg 33ermögeng üollftanbig ju ermeffen, noc^ ü6er eine äu^erfte

3^äf)ig!eit beffelben unä genau beftimmen.— 3)ie Ijiermit gemeinte f5^äf)ig=

feit feines (Sprarf;üermögenä gerainnt baä Drdjefter au6 einer S3er=

einigung feiner 3^äl)igfeiten , bie if^m nac^ ber einen ©eite f)in burrf;

feine Stnlef)nung an bie ©ebiirbe, nac^ ber onberen burd) feine

gebenfenbe 2tufnal)me ber 3>er§meIobie ermud;fen. 93ie bie ©ebärbe

üon il^rem Urfprunge, ber finnlid^ften ^ansgebärbe, bi§ jur geiftigften

3}Zimi! fid; entroidelte ; roie bie 33er§meIobie uom bloßen ©ebenfen

einer (Smpfinbung bi§ jur gegenraärtigften ^unbgebung einer ßmpfin=

bung üorfd;ritt, — fo roäd^ft aud; ba§ ©prad^oermögen beä Drd^efterä,

ba§ an^ beiben 901omenten feine geftaltenbe ^raft gewann, unb an

bem SBad^fen beiber gu il^rem äu^erften SSermögen fid; ernäl^rte unb

fteigerte, üon biefem boppelten S^aljrungSquelle au§ gu einer befonberen

l^ijd^ften ^äfjigfeit, in ber mir bie beiben getl)eilten Strme be§ Drd;efter=

ftromeg, nad;bem er burd; einmünbenbe S3ädje unb ^(üffe reic^Iid;

gefd^roängert morben ift, gleid^fam fid) mieber oerbinben unb gemein=

fam baljinflie^en feigen. 2)a, roo bie ©ebärbe nämlic§ uottfommeu

ru{)t, unb bie melobifd^e Siebe be§ SDarfteHerä gän5li{^ fdjmeigt, —
alfo ba, roo ba§ ©ranm au§ nodj unauägefproc^enen inneren ©tim=

mungen l^erauä fic^ Dorbereitet, vermögen biefe big je^t noc^ unaug=

gefproc^enen Stimmungen com Drdjefter in ber Söeife augge=

fprod^en gu roerben, ba^ i^re ^unbgebung h^n, von ber bid)terifd^en

Slbfidjt alä not^roenbig bebungenen 6§ara!ter ber 21^ nun g an \i(S)

trägt. —
Sie 2l^nung ift bie ^unbgebung einer unauggefprod^enen, raeil —

im Sinne unferer 2Bortfprad§e — nod^ unau§fpre(^Iid^en ©mpfinbung.

llnaugfpred;Ud^ ift eine ©mpfinbung, bie nod^ nid^t beftimmt ift, unb

unbeftimmt ift fie, roenn fie nod^ nid^t burd; ben i§r entfpred^enben

©egenftanb beftimmt ift. S)ie 33eroegung biefer ©mpfinbung, bie



3)id)tfuiift unb Sionfunft im Xxama bcv äiifmtft. 233

2U)nung, ift fomit baö uniuifffürUrfje SBerlangen bcr (£mp[inbung narf;

S3c[timmung burd) einen ©egenftanb, ben [ie auä ber ilraft il^reö 33e=

bürfniffeä luieberum fclbft uorausbeftinimt, unb jiuar nl§ einen fold)en,

ber il)v cntfpred)en nui|3, unb beffen fie bc^I^alb f)arrt. ^n feiner

^unbgebung alö Slfjnung niöd;te id; bas ©mpfinbungöüermögen ber

njo(jIge[timmten -^arfe uergleid;en, bereu ©aiten üoni burc^ftrcifenben

3iUnb3uge erfUngen, unb beö Spielers Ijarren, ber i^nen beut(id;e

Slfforbe entgreifen foK.

(Sine füld;e aljnungSooUe (Stimmung Ijat ber !Dic^ter un§ ju

erroeden, um auä iljrem iserlangen I^eraus un§ f elbft ,5;um

n 1 [) m e u b i g e n 3}i i t [ d; ö p f c r b e S Ä u n [t ra e r f e § j u m a d) e n.

^nbem er biefeö 33erlangen uns Ijcrüorruft, üerfd)afft er fid; in unjercr

erregten ©mpfänglidjfeit bie bcbingenbe ilraft, meldje bie ©eftaltung

ber von il^m beab[id)tigten C£r[d_)etnungen gerabe fo, roie er fie feiner

Slbfidjt gemäJ5 geftalten muf], einzig iljm ermöglid;en fann. 3" »^t-'r

^eroorbringung foldjcr Stimmungen, raie ber S)id}ter jur unerlä^^

Iid)en 5JtitljiIfe unfererfeitä fie un§ crmeden mu^, i)at bie nbfolute

Snftrumentalfprad^e fid^ biö^er bereits aU aKuermögenb bemä^rt;

benn gerabe bie Slnregung unbeftimmter, afinungSoolIcr (£m=

pfinbungen mar il)re eigentijümlidjfte ÜBirlung, bie überall ba gur

Sd)ir)äd;e merben mu^te, mo fie bie angeregten Gmpfinbungen aud;

beutlidj beftimmen rcoHte. äöenben mir biefe auf;erorbentlid)e, einzig

ermöglid;enbe g-aljigfeit ber ^nftrumentalfpradje nun auf bie 3JJomente

beä SDrama'S an, roo fie uom 3)id;ter nad^ einer beftimmten ätbfid)t

in 2Bir!famfeit gefegt raerben foll , fo t)ätten n»tr unS nun barüber

gu »erftänbigen, moljer biefe Sprad^e bie finnlid;en SlusbrudfSmomente

ju nel)men ))ahe, in benen fie fid^ ber bid;terifd;en 3(bfid^t entfpred^enb

lunbgeben foII.

9Öir faljen bereits, ba^ unfere abfolute ^nftrumentalmufif bie

finnlid)en 3}tomente für i{)ren 3tu§brudf au^ einer, unferem Dfjre ur=

vertrauten Slanjrl^i^tljmif unb ber i[)x entftammten 2ßeife, ober auö

bem 3JJe(oö be§ 3>oIfsliebcg, rote er unferem ©e^öre ebenfalls aner=
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jogen ift, entnehmen nm^te. 2)ag imiiierf)in burdjauä Unbeftimmte

in biefen 2)Jomenten fudjte ber abfolute ^Jnftrumentalfomponift baburd^

gu einem beftiimnten ätuäbrud'e ju erl)e6en , ba^ er bie[e Stomente

nadj S^errcanbtfc^aft unb Unterfdjiebenljeit, burd; raadjfenbe unb a6=

nef)menbe Stürfe, raie burd) befdjleunicjte unb tjefjemmte Sen)e9un(3

be§ 3>ortrageä, unb eublid; burdj befonbere ßljarafterifti! beä 2(uä=

brudeg oermöge ber mannigfaltigen ^nbiuibualität ber ^oninftrumente,

ju einem ber ^^Ijantafie bargcftellten 33ilbe fügte, ba§ er fd;Iic^lid;

bod; nur mieber burd; genaue — auf^ermufif'alifdje — 2(ngabe beg

gefd;ilberten ©egenftanbeg erft beutlid^ ju madjen fid; gebrängt füljlte.

S)ie fogenannte „Stonmalerei" ift ber erfid^tlid^e ä(u§gang ber ©nt=

roidelung unferer abfoluten Qnftrumentalmufif geroefen: in i()r ^at

biefe 5^unft iljren Stusbrud, ber fid; nid^t mef}r an ba§ ©efü^r, fon=

bern an bie ^f)antafie roenbet, empfinblid; erfältet, unb ^eber mirb

biefen (Sinbrud beutlidj maljrneljmen , ber auf ein S3eetIjoüen'fdjeä

3:ünftüd eine ä)cenbelöfü(jn'fd;e ober gar eine Serlio^'fdje Cr(^efter=

fompofition Ijört. Sennod; ift nid^t gu läugnen, ba^ biefer (^nt=

lüidelungögang ein notfjraenbiger mar, unb bie beftimmte SBenbung

jiir 2^onma(erei au§ aufridjtigeren 9Jiotiüen ^eroorging, alä §. ^. bie

äiüdfeljr gum fugirten ©tple S3ad;'ä. 3tamentlid^ ift aber and) nic^t

3U üertennen, ba^ baä finnlidje 3]ermi)gen ber 3"fti'in"e"ii^IfP'^'^'$6

burd^ bie ^Tonmalerei ungemein gefteigert unb bereid;ert rcorben ift.

— ©rfennen mir nun, ha^ biefes 33ermögen nidjt nur in 'iiaSi Un=

erme^li(^e gefteigert, fonbern feinem Stusbrude gugleid^ 'Qüä @r!äl=

tenbe üoUftänbig benommen merbeu !ann, menn ber 3:^onmaIer ftatt

an t)k ^{jantafie fic^ mieber an ba§ ©efüljl menben barf, mag il)m

baburi^ geboten rairb , ha^ ber oon il)m nur an ben @eban!en mit=

getljeilte ©egenftanb feiner «Sd^ilberung al§ ein gegenraärtiger, roir!=

lidjer an bie ©inne funbget^an rairö, unb jroar ehm m<i)t al§ bIo^e§

C^ilfgmittel jum SSerftänbniffe feineä 2:ongemäIbe§, fonbern al§ auö

einer f)öd)ften bic|terifdf)en ätbfid)t ,
gu beren 33ermir!lid^ung ba§ 2;on=

gemälbe ha^ J^elfenbe fein fott, bebingt. SDer ©egenftanb beö 2;on=
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geinälbeS fonnte nur ein DJioment au6 bem 9laturle6en ober au§

bem 9J?en[djenIe6en felbft fein, ©erabe foldje 'Momente auö benx

9^01^-= ober '3Jienfd;en(eben, 311 beren ©djilberuntj )'id; bisher ber

3)tu[ifer ancjejocjen füljlte, jiub eä nun aber, beren ber 2)id)ter jur

Siorbereituncj rciditicjer brainattfdjer (Sntiuidelungen bebarf, unb beren

nuidjtißer C'^ilfe ber bioljerige abfolute £d;aui"pielbid;ter, juni I;ödj[ten

9iadjt()ei(e für fein getoüKteö Kunftioerf, üon oorn^erein entfagen

nullte, weil er jene ä)Jomentc, je oollftänbiger fie üon ber Scene auä

bem Stuge fid; auäbrüden fottten, ofjne bie ergänjenbe unb gefüf)ll=

beftinimenbe 3Jiitiöir!ung ber SOhifif für ungeredjtfertigt
, ftijrenb,

Iäl;menb, nidjt aber Ijelfenb unb förbernb Ijatten mu^te.

^'ene uom 2)id)ter notfjioenbig in unö an3uregenben unbeftimmten,

afjnungöüoUen (Smpfinbungen lüerben immer mit einer (Srfdjeinung in

i>erbinbung ju fteljen Ijaben, bie fidj mieberum an taä 2luge mit=

tljeilt; biefe mirb ein 3)ioment ber Dtaturumgebung, ober bes menfc§=

liefen 5JtitteIpunfteg biefer Umgebung fe(bft fein, — jebenfaÖQ ein

9JJoment, beffen 33eroegung fid^ nod; nid;t aü§ einer beftimmt f'unb=

gegebenen (Smpfinbung bebingt, benn biefe fann nur bie ä!üortfprad;e

in bem, bereits näfjer be^eidjneten, 3]ereine mit ber ©ebärbe unb

ber 9)iufi! ausfpredjen, — alfo bie äöortfpradje, beren beftimmenbe

^unbgebung mir unä (jier ^h^n alä eine burd; baö angeregte 3^er=

langen erft Ijeroorgurufenbe beulen. <^eine Sprad^e ift fäljig, eine

üorbereitenbe 9iutje fo bemegungSooU ausjubrüden, alö bie Qn=

ftrumentalfpradje : biefe ätutje gum bemegungguoUen 33erlangen gu

fteigern, ift i(jr cigent{)ümlid;fteä 33ermögen, äBaä fid^ unä aus einer

3iaturfcene ober auä einer fdjroeigfamen, gebiirbelofen menfdjlidjen

Grfd;einung an baä Siuge barbietet, unb uon bem 2(uge aug unfere

©mpfinbung gu ruijiger Setrad;tung beftimmt, baä üermug bie DJfufi!

in ber äöeife ber CSmpfinbung 3U3ufü()ren, ba^ fie, üon bem 3Jtomente

ber 9^u^e au^gef)enb, biefe (Smpfinbung jur Spannung unb ß'rmartung

bemegt, unb fomit ^bm baä S^erlangen errcedt, beffen ber 3)id^ter

jur ^unbgebung feiner 2lbfid;t alg ermiiglidjenbe ^^\1\q unfererfeitä
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6ebarf. 3)tefer Slnregung unfereS ®efüf)Ie§ naä) einem beftimmten

©egenftanbe ^in i)at ber 2)id^ter fogar nötf}ig, um un§ feI6[t auf

eine beftimmenbe (Srfd^einung für baä 2(uge üorjubereiten , ndmlii^

— felbft hk ©rfd^einung ber ücaturfcene ober menfdjltd;er $erfön=

ltdjfeiten un§ nicfjt el)er oorjufiUjren , alä bi§ unfere auf fie erregte

©rroartung fie, in ber S(rt mie fie ftd^ funbgiebt, alä not^roenbig,

ireil ber ßrraartung entfprecfjenb, bebingt. —
2)er Stusbrud' ber 9}tufif roirb , bei ber 3]ern)enbung biefer

äu^erften 3^ä[;igfeit, fo lange ein gän,^Iici^ oager unb unbeftimmenber

bleiben, aU er nirfjt bie foeben be5eid;nete bid^terifdje Stbfic^t in fic^

aufnimmt : biefe aber, meldte fid; auf eine beftimmte ju üermirüici^enbe

drfdjeinung be^ieljt, uermag im S^orauS biefer ©rfc^einung bie finn=

lid^en 3)^omente be§ norbereitenben St^onftüdeä fo ^u entnehmen, ba^

fie in bejiefjungSooIIer 23eife il^r ganj fo entfpredjen, roie bie enblid)

Dorgefüfirte ®rf(^einung ben (Srmartungen entfpridjt, bie baö t)orauä=

»erfünbenbe Xonftüd in un§ erregte. S)ie roirÜid^e @rfd;einung tritt

bemnad^ als erfüffteä 53 erlangen, aU gered;tfertigte 2(f)nung nor un§

Ijin; unb rufen roir ung nun jurüd, baf? ber 2)idjter bie (Srfdjeinungen

beg 2)rama'g alä über bag geraöljnlidje Seben lC)err)orragenbe , n)unber=

bare bem ©efüljle oergegenmärtigen mu§, fo i)ahen mir aud^ ju be=

greifen, ba^ biefe @rfd;einungen fid; al§ foldje ung nic|t funbgeben

TOÜrben, ober ba§ fie ung unoerftänblid^ unb frembartig oorfommen

müßten, menn i^re enblidj nadte ^unbgebung nidjt aug unferer t)or=

bereiteten unb gu al^nunggooffer ßrraartung gefpannten ßmpfinbung

in ber 3Seife alg not^roenbig bebingt merben fönnte, "oa^ mix fie alg

(Erfüllung einer ßrroartung gerabegroegeg forbern. Jim ber fo üom

Siebter erfüllten 3ronfprad;e beg Drd;efterg ift eg aber möglid^ , biefe

uotl^menbige ©rmartung in ung anzuregen , unb of^ne feine !ünft=

lerifd^e i^xlk oermag bag munberoolle 3)rama baE)er roeber entroorfen

x\o^ auggefüljrt ju loerben.
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^^*^ir fjabcn nun alle S3änber beä 3"f«"ii"f"f)i^"9t'ö für ben einigen

2luöbrucf beg S)i-ama'ä erfaf^t, unb un§ je^t nur norf; barüber gu

uerftänbitjen , roie fie unter fid; nerfnüpft raerben [offen, um aU

einige g^orm einem einigen ©efjatte ju entfpredjen, ber nur burd)

bie 3J?öglid;f eit biefer einigen 3^orm aU ein e6en[attä einiger erft fid>

ju geftalten oermag. —

2)er lebengebenbe 9)iitte(punft beS bramatifdjen 3(uQbrude§ i[t

bie 33 e r § m e 1 b i e beS 2)ar[tel(er§ : auf fie begietjt fid; aU SU) n u n g

bie oorbereitenbe abfohlte Drdjeftermelobic ; an§ \i)x leitet fid) als

Erinnerung ber „©ebanfe" beä ^nftrumentalmotioeS fjer. 2)ie

2lf)nung i[t ba§ fid; auS6reitenbe Sidjt, baä, inbem eä auf ben

©egenftanb fällt, bie bem ©egenftanbe eigenttjümlidje, oon ifjm fel6ft

auö bebingte g^arbe ju einer erfidjtlidjen SBafjrljeit mad^t; bie (Sr=

innerung ift bie gewonnene g^arbe felbft, mie fie ber 9JlaIer bem

©egenftanbe entnimmt, um fie auf ifjm üernianbte ©egenftanbe über=

gutragen. 2)ie bem Stuge finnfällige, ftetä gegenroärtige @rfd;einung

unb 33emegung beä 3>erfünberä ber 2.>erämeIobie, beä Sarftefferö, ift

bie bramatifd^e ©ebärbe; fie roirb bem ©ef)öre üerbeutlidjt burd; baä

Drd^efter, ba§ feine urfprünglidjfte unb not(;uienbigfte älMrffamteit
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aU fjarmonifi^e Trägerin ber 3?er§meIobte [eI6[t ab[c^lie^t. — 3tn bem

©efamtntauäbrucEe aller ^J^ittfieilungen be§ Sarftetterä an ba§ ©e§ör,

wie an ba§ Sluge, nimmt baä Drd^efter fomtt einen ununter=

brod^enen, nad) jeber (Seite I}in tragcnben unb üerbeutUd;cnben 2(u=

t[)eil: e§ i[t ber bemegungöüoHe 5Rutterfd;oo^ ber 3)hi[i!, au§ bem

ba§ einigenbe Sanb be§ 3(u§bruc!e§ erroäd;ft. — S)er 6^or ber

gried^ifd^en ^^ragöbie ^at [eine gefüf)l§notf)n)enbige Sebeutung

für bag S)rama im mobernenDrc^efter allein jurüdgelaffen, um

in if)m, frei üon aller 33eengung, gu unerme^lid; mannigfaltiger

^unbgebung fidj gu entmideln
;

feine reale, inbioibuett menfdjlid;e

@rf(^einung ift bafür aber au§ ber Drc^eftua l)iuauf auf bie Sü^ne oer=

fe|t, um ben, im gried^ifdjen (S^ore liegenben ^eim feiner menfc^=

Ii(^en ^nbiüibualität gu l)öci^fter felSftänbiger Slüt^e, al§ unmittelbar

Ijanbelnber unb leibenber 3:l)eilnel)mer beä 2)rama'§ felbft, ju

entfalten.

Setrac^ten mir nun, raie ber $Dic§ter »om Drd^efter au§, in

welchem er üoKftänbig jum 5[Rufi!er geroorben ift, fid^ ju feiner 216=

fic§t, bie iljn bi§ l)ierl)er geführt, jurüdmenbet, unb groar, um fie,

burdj bie nun unerme^li(^ reid; it^m ermad^fenen 9}tittel bes 2(u§=

brudeS, Dollfommen 3U oerroirflidjen.

5Die bic^terifdie 2lbfid;t nermirflidjte fid; junäd^ft in ber S3erä=

melobie; ben 2;räger unb 93erbeutlid^er ber reinen 93?etobie lernten

mir im l)armonif(^en Drd^efter erlennen. @ä bleibt nun nod^ genau

gu ermeffen, mie jene S^erämelobie fid^ jum Srama felbft üer^alte,

unb roelc^e ermöglidjenbe 2Bir!famfeit bei biefem "S^er^ältniffe baä

Drd^efter ausüben lijnnte.
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2l>ir l)ahen bem Drd;efter bereits bie Jiifjicjfeit abgewonnen,

2lt)nungen unb Grinncrungen 311 erraecfen; bie 31§nung Ijaben mir al§

3?orbereitung ber ©rfd^einung, iDeld;e enblirf; in ©ebärbe unb 33er3=

melobie ficf; funbgiebt, — bie (Erinnerung bagegen aU 2t6(citung von

ii)r gefafjt, unb luir muffen nun genau beftimmen, loaä, ber brama^

tifdjen ^iotfjmenbigfeit gemaf?, gleid;5eitig mit ber Sl^nung unb 6r=

innerung ben dlaum be§ 2)rama'g in ber 'ii^eife erfüllt, baJ3 2(f)nung

unb (Erinnerung gur uoUften (Ergänzung feineä 3>erftänbniffeä ehin

notljmenbig roaren.

$Die SJfomente, in benen ba§ Drdjefter fid; fo felbftänbig au§=

fpred;en burfte, muffen iebenfallg fold;e fein, bie baä ooUe 2tufge()en

be§ Spradjgebanfeng in bie mufifalifdje (Smpfinbung oon ©eiten ber

bramatifdjen ''|>erfönltdjfeiten nodj nid;t ermöglichen, ^ißie wir bem

2ßad)fen ber mufifalifd^en 3)ie(obie aug bem Sprad;öerfe ^ufa^en,

unb biefeä äBadjfen aU auä ber 3Zatur be§ ©prac^oerfeä bebingt er=

fannten; mie mir bie i)le(^tfertigung, b. l]. baä '^erftänbni^ ber

3)ieIobie auä bem bebingenben ©prad^üerfe nidjt nur alä ein !ünft=

lerifd^ gu Denfenbes unb SluSgufüljrenbeg
,

fonbern al§ ein notl;=

roenbig üor unferem ß^efüljle organifd; gu 33eir)er!fteIIigenbe§ unb im

GJebärungSprogeffe if}m Siorjufü^renbeä begreifen mußten: fo Ijaben

roir aud^ bie bramatifdje Situation auä ben Sebingungen Ijerau5=

roadjfenb un§ oorjuftellen, bie fici^ oor unferen 2lugen ju ber

§ij[)e fteigern, auf loeldier bie 3>er'3meIobie alä einjig entfpredjenber

Stusbrud eineä beftimmt fici^ funbgebenben (Empfinbunggmomenteä un§

notljroenbig erfd)eint.

(Sine fertige, gefdjaffene 'JJielobie — fo fa^en mir — blieb unä

uuüerftänblidj, roeil railüürlid; beutbar; eine fertige, gefd^affene Si=

tuation mu^ un§ ebenfo unoerftänblid^ bleiben, roie bie 3Zatur unS

uncerftänblii^ blieb, fo lange mir fie alä etroaä ©rfd^affeneä anfallen,

wogegen fie unl je^t oerftänblid; ift, mo mir fie al3 ba§ ©eienbe,

b. I). baä eroig 3Serbenbe , er!ennen , — alä ein ©eienbeä , beffen

2Berben in näd;ften unb rociteften Greifen unä ftetä gegenroärtig ift.
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2)aburd;, ba^ ber 2)icf)tei- fein ^unftmer! unä im fteten organifc^ei.

2öerben öorfü^rt, unb un§ felbft 311 organifc^ mitroirfenben ^ßwö^'^

biefeä SBerbenä mad)t, befreit er feine Schöpfunt3 eben uon a\im

©puren feineg (Srf;affenä, uermöge beffen er, of)ne bie 83ertilgung

feiner «Spuren, un§ nur in ba§ gefiUjUoS falte ©taunen öerfe|en

fönnte, mit bem ung baä 2(nfc§auen eineS ^JJieifterftüdfeä ber SJJed^anif

erfüüt. — Xk bilbenbe ^unft fann nur bag S^ertige, b. I^. baö 33e-

iregunggfofe , ^inftellen, unb ben 33efdjaucnben fomit nie jum über=

^engten ^ß^Ö^*^ ^^^ SSerbenä einer @rfd;einung madjen. 2!)er abfo=

lute 'Dhififer üerfiel in feiner roeiteften Sicrirrung in ben ^-eljler, bie

bilbenbe J^unft f^ierin nad^juaf^men, unb baä ^^ertige anftatt beg 2Ber=

benben ju geben. S)ag S)rama aKein ift bag, räumlid; unb jeitlid^

an unfer Stuge unb unfer ©eljör fo fid; mitt^eifenbe ^unftmerf, ba^

mir an feinem SBerben felbfttt)ätigen 3}iitantf)eil nefjmen, unb bag ®e=

morbene baljer alg ein 3totI;menbigeg, flar SJerftänblid;eg burd)

unfer ©efüJ)I erfaffen.

S)er S)idjter, ber ung nun ju mittf)ätigen, einzig ermöglidjenben

3eugen beg 2Berbeng feineg ^unftmerfeg mad^en roiU, i)ai fid^ moljt

ju Ijüten, ai\.(i) nur ben üeinften ©d^ritt ju t^un, ber bag 33anb beg

organifc^eu SBerbeng jerrei^en, unb fomit unfer unroillfürlid; ge=

feffelteg ©efüfjl burd; roififürlidje 3ii'"iiifjii"Ö »erleben fönnte: fein

midjtigfter Sunbeggenoffe märe i§m augenblid(idj untreu gemacht.

Drganifc^eg 2Berben ift aber nur bag SBadjfen uon Unten nad;

Oben, bag i^'^rüorgeljen aug niebereren Drganismen ju Ijöfjeren,

bie 3Serbinbung bebürftiger SJtomente ju einem befriebigenben Wh=

mente. 2i>ie nun bie bic^terifd;e ätbfidjt bie 'Dtomente ber .^anblung

unb i^re 33Jotiöe aug foI(^en fammelte, bie im gen)öl)nlid;en Seben

mirflid;, nur iljrem ^ufammenljange nad^ unenblid; auggebeljnt unb

unüberfe^bar roeit üer^meigt, üorf)anben finb ; roie fie biefe SJtomente

unb 9)iotiüe um einer üerftänblic^en Sarfteffung mitten 3ufammen=

brängte unb in biefer 3"f^»'""e>^i"^i^"9ii"Ö üerftärlte: fo l^at bie

bidjterifdje Slbfidjt um d;rer SSermirflid^ung roilfen genau ebenfo
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ju 9.1>erfe ju gcF)en, roie fte in ber gebadeten Sidjtumj jener ':Dto=

mente oerfufir; benn i[)re 2lb[td;t oerroirflic^t fid) nur baburd;, bo^

fie un[er ©efüfil jur 3;^eil()aberin an i^rer gebadeten Didjtung mad)t.

— S)a§ StIIerfafjlidjfte ift bem ©efü^Ie unfere 2(nfd;auung beö ge=

n)öf)nlid;en Sebenö, in roeldjem wir quo 9ieigung unb 33ebürfni^ ge=

rabe fo l^anbeln, roie tüir e§ geiüoljnt finb. Sammelte ber 2)i(^ter

bal)er auä bie[em Sekn unb ber itjm geraol^nten Stnfdjtuiung feine

Diotiue, fo l)at er nud; feine gebidjteten ©eftalten junäd^ft un§ nac§

einer ^lufjerung üorjufiUjren , bie biefem SeSen nidjt fo fremb ift,

ba^ fie von ben in il)m 53cfangenen gar nid^t uerftanben roerben

fönnte. @r I)at fie bafjer un§ 5uerft in Seben§(agen ju geigen, bie

eine fcnntlic^e 5U)nlid;feit mit benen f^aben, in benen mir' unä

feI6ft befunben I^aben ober bod; befunben Tjaben fönnen; auf fold^er

©runblage erft fann er ftufenroeife gur S3ilbung oon Situationen auf=

fteigen, beren ^raft unb SBunberbarfeit un§ eben au§ bem geiiiijl^n=

lidjen 2cbcn Ijerausuerfe^en, unb bcn SDcenfc^en unö nad; ber

Ijijdjften %üUt feineä 3Sermögen§ jeigen. 2Bie biefe (Situationen burd^

bie gernljaltung aKe§ sufällig ©rfd^einenben in ber 93egegnung ftarf

funbgegebener ^Jn'^^oi^i^i^^it^tcn gu ber §öf)e raadjfen , auf ber fie

un§ über ba§ gen)i3f)nlid;e menf(^Iid;e d)laa\i erfjoben fd;einen, — fo

t)at notfjroenbig aud^ ber 2lu§brudf ber ^anbelnben unb Seibenben

fid^ auB einem, bem geiüofjnlidjen Seben noc^ fenntlidjen, nur mit

Rioljibebingter Steigerung ju einem fold^en ju ertjeben, nne mir itju

in ber mufif'alifd^en SSerämelobie al§ einen über ben getüi3l;nlid;en

2Iu§brudf erl)ö§ten bejeid^neten.

6g gi[t nun aber ben -^.unft gu beftimmen, ben rair al§ "om

niebrigften für bie Situation unb ben Slusbrud feftjufe^en I;aben,

unb oon bem mir ju jenem SBadjfen oorfd;reiten foffen. Setrad^ten

mir näljer, fo mirb biefer ^unft genau berfelbe fein, auf ben mir

un§ fteden muffen, um bie 3>errairflid;ung ber bidjterifd^en Slbfid^t

burdj DJZitt^eilung berfelbcn überfjaupt 3U ermöglidjen, unb biefer liegt

Mic^arb SBagner, ®ef. ecfiriften IV. 1(3
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ba, lüo bie birf;terii"c§e 2(6ftcf}t ficf; üom geroöfinnc^en Sebeit, au§ bem

fie l^ernorging, trennt, unt fein gebid^teteg ^ilb i§m oorgu^alten. 5luf

biefem fünfte ftellt fid; Der 2)id}ter mit bem (auten Sefenntniffe

feiner 2l6jidjt ben im geiüöfinlidjen Se6en 33efangenen gegenüber, unb

tuft fie gur 3Iufmert')am!eit auf: er !ann nid)t e^er uernommen

iöerben, aU biä biefe iüufmerffamteit il}m millig 3ugemanbt ift,
—

6iä unfere, burc^ hai geuiö()nlid)e Se6en 5erftrcuten ßinpfinbungen

ftd^ ju einer gebriingten, erroartungSüoUen ©mpfinbung cbenfo fam=

mein , roie ber ®id)ter in feiner 2(6fic^t bereits bie 9)Zomente unt»

9Jiotiiic ber bramatifdjen l^anbtung au^ biefem felben Seben gefam=

melt Ijat. 3)ie minige ©riuartung, ober ber erroartungSüotte SBitte

ber 3"^)örer ift nun Dag erfte ermöglidjenbe ''33toment für baä ^unft=

loerf, unb e§ beftimmt ben Stuäbrud, in roeldjem ber ©idjter if}m

entfpred;en mu^ — nidjt nur um oerftanben ju merben, fonbern um

3ugleidj fo üerftanben ju merben, mie bie (Spannung auf etmas

3lu^ergen)i3t}nlid;e§ e§ oerlangt.

2)iefe ©rroartung ^at ber 3!)idjter t)on rornfierein für bie ^unb=

gebung feiner 2tbfidjt ju benu^en, unb jroar baburd^, ba^ er fie
—

aU eine unbeftimmte ßmpfinbung — nad^ ber 9{id;tung feiner 2(b=

fid^t {)in Icnft, unb feine ©prad^e ift, roie mir fa(}en, ^terju uer^

mijgenber, als bie unbeftimmt beftimmenbe ber reinen 5}tufif, bcö

Drdiefterä. 2)aä Drd;efter brüdt bie erroartunganolle ßmpfinbung

felbft auä, bie unö oor ber Grfi^einung beä Äunftroerfeg be!^errfd;t;

je nad^ ber 9tid^tung ()in, mo eä ber bid;terifd;en Slbfic^t entfprid;t,

leitet unb erregt eä unfere allgemein gefpannte ©mpfinbung ju einer

2l(]nung, bie eine, alö not(}roenbig geforberte, beftimmte ßrfd;einung

enölid; gu erfüllen Ijat *;. ?yüf)rt ber 2)ic^ter nun bie erwartete

*) ®a^ id) f)ietmit ni4t bie ^cuti^c Opentcuüertürc meine, ijabt idE) an

biefem Orte nur hir.^wecj ^u berüfiren; jeber '^^cvftänbiqe raciß , ba§ biefe 2:on=

[tüdc — fobalb in tljneu übert)aupt ©troa^ gu uerftcben max — auftatt iior.

bem Svama, nadi bemfclben üor^ietragcn loerbcu müijtcn, nm üerftanben

3u werben. 3)ic ©ntelfeit ucrfütjtte ben SO^ufiter, in ber Cuüertiire — unb
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@i-fd;einung auf ber <Scene als bramati|"rf;e '^.•rfon üor, fo loürbe e-5

ba§ angeretjte ®efü[)l nur ucrlel^cn uub cnttäufdjen, menn biefc in

einem ©prarf;au5brud"e jid) funbgcben foHte, ber unö plötjlid) luieber

bie 9euiij(jnlid;fte 2Jluf3evung bc'o i.'ebenö juvüd'riefe, au'3 bem lüir focben

verfemt roaien*). ^n ber £prad)e, bie unfere (Smpfinbung anregte, foU

aud; jene ^-)jerfon jid} nun funbgeben, unb '^wax alä eine foId)e, nuf

bie eben nnfere Gmpfinbung (jingeleitet lüar. ^n biefer 2^onjprad;e

nut{5 bie bramatifd;c ^^u'rfon fpred)cn, fotten roir fie mit bein ange^

regten ©efüfjlo uerftefjen : fie muf5 in ifjr aber ^ugleidj fo fprcd)en,

baf? fie bie in unä angeregte (impfinbung 311 beftimmen uermag,

«nb unfere oUgemeinljin angeregte (Smpfinbung beftinnnt fid) nur ba=

burdj, ba^ i(jr ein fefter ^Umft gegeben nnrb, um nicld;en fie fid;

alä menfdjlidjes 9)iitgefü()( fammeln, unb an me[d)em fie jur be-

fonberen 3:l)ei{nal)me an bicfen: einen, in biefer beftimmten £eben5=

läge befinblid;en, von biefer Umgebung beeinflußten, uon biefem 2i>il(en

befeelten, unb in biefem 33orf)aben begriffenen SJienfdjen fid; ner=

bid^ten fann. Stefe, bem @efül;Ie not{}menbigen 33ebingungcn ber

^unbgebung einer ^"^iwibualität fönnen überjeugenb nur in tier

2Bortfprad;e bargelegt merben, in berfelben Sprad;e, bie bem gen)ö[;n=

Iid;en hieben unmiüfürlid; nerftänblid; ift, unb in uield;er mir uns

gegenfeitig eine Sage unb einen äi^iHen mittf;ei(en, beneu biejenigen

äl;nlid; fein muffen, me(d;e bie bramatifd;e '^u'rfon un§ je^t barlegt,

fobalb fie üon unö iierftanben mcrben füllen. &Ue unfere erregte

(Stimmung aber bereite forberte, baß biefe äi>ortfprad;e eine uon ber

^onfprad^e, bie unfere ßmpfinbung eben erregte, nidjt burd;au§

unterfd;iebene fein bürfe, fonbern mit \i)x bereits üerfd;mol5en fein

muffe — gleid;fam als ber ^n'rftänblid^er, aber jugleid; aud; "ZljiiU

jiwav im gtiicf[id)ftcn g-aUc — tic 9Uiiuinii fd)ou mit abfotitt nmfifalifdicv 6k=

ipij3()cit über bcu ßjani] tc-3 ©rama'-i cvfiiUen ju looUcii.

*) 3)ie ftets nodj beibedalteuc 3iüifd)cnaft'5mu)'if in tcu ©d^aufpiclcn ift

ein Ocrcbtcä S^uä^^B ^°^^ i^-^' iliniftjct'antontofiLifcit nufercr ©Aaiifpicl'Didjter

unt) 5!liiorDucv.

IG*
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Ijaber ber angeregten ßmpfinbiing — , fo beftimmt firf; aud) ganj von

felbft l^ierburd^ fdjon ber ^nf}a(t beä oon ber bramatifdjen ^erfon

^Dargelegten luieberum aU ein über ben i^^'^^'^tt einer gercö§nlid;en

SebenStage fo erf)obener, alä ber 2luäbruc! e§ über ben be§ ge=

roö§nlid;en Seben§ ift; unb ber S)i(^ter (jat [xd) nur an baö

6()arafteriftifdje biefeä geforberten unb gewonnenen 2(uöbrudeö gu

f)alten, — er f)at nur barauf bebad^t gu fein, biefen 5iuäbrud' mit

bem i^n reditfertigenben ^n{)alte ju erfüllen, um fid^ be§ ertjobenen

©tanbpuniteä genau beraubt 3U roevben, auf bem er, »ermöge beä

bloßen ?[RitteIg be§ 2lusbrudeg, für bie ©eltenbmad^ung feiner 2Ibfi(^t

angelangt ift.

2)iefer ©tanbpunft ift ein bereite fo erl)()[)ter, ha^ ber 2)id^ter

ba§ Ungeroötinlid^e unb äöunberbare, baä if)m jur SSerrairflic^ung

feiner 3tbfici^t not^menbig ift, unmittelbar üon l^ier an§ feine @nt=

raidelung nel)men laffen !ann, meil er eS fogar fd^on mu^. 2)a§

9Sunberbare ber bramatifi^en^nbioibualitäten unb Situationen entraid'clt

er gan5 in bem ©rabe, alö i^m baju ber Slu§brud ju ©ebote ftel)t,.

nämlid) — alg bie ©prad^e ber 3)urfteller, nad^ genauer ^eridjtigung

ber S3afiö ber Situation al§ einer bem menfc^ltd^en 2^hen entnom=

menen unb üerftänblt(^en , fid; aug ber bereits tönenben 9i>ortfpradje

ju ber rcirtlid)i;n 2;onfprad;e ergeben fann, alö beren S3lüt§e bie

5)klobie erfd;eint, raie fie oon bem beftimmten, uerfid^erten ©efül^le

alö ^unbgebung be§ rein menfd;lidjen ©mpfinbungsintjalteS ber be=

ftimmten unb oerfic^erten ^nbioibualitiit unb Situation geforbert

wirb. —
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©ine üon bicfev S3afiä au'jcjci)enbe unb biä ju )oid)cv iQöljc

mad^fenbe Situation bitoet an [ic^ ein beutlid; unterfd^iebeneä ©lieb

beä 2)rama'ä, baä bcm ^nt)alte unb ber 3^orm nad) au§ einer ."Rette

foW;er organifcI;er ©lieber beftefjt, bie firf; gegenseitig fo Bebingen,

«rgänjcn unb tragen nni|)en, mie bie organifc^en ©Heber beä menfd;=

lidjen Scibeä, ber bann ein noÜfoinmener, (cbenbigcr ift, luenn er

üuä aW ben ©liebern, bie ifjn burd; gegenfeitigeä ©id;t)ebingen unb

ßrgänjen au§mad;en, kftefit, feine il)m feljlen, feine il)m aber auc^

5U öiel finb.

2)ag 2)rama ift aber ein immer neuer unb neu fidj geftaltenber

.8eib, ber mit bem menfd;Iid;en nur S)a§ gemein (jat, ha'ii er

lebenbig ift, unb fein kiQhcn au'o innerem -^ebenöbebürfniffe i^erauS

Bebingt. S)iefeä Sebenäbebürfnifj beg Srama'g ift aber ein üer=

fd}iebeneg, benn eg geftaltet fid; nidjt auä einem immer gleid^=

bleibenben Stoffe, fonbern eS nimmt biefen ©toff auS i)en unenblid;

mannigfaltigen ©rfc^einungen eineg unermeglid; nielfad; 3ufammen=

gefegten Sebenä unterfd;iebener 3)?enfdjen in unterfd;iebenen Um=

[täuben, bie micberum hur ein ©emeinfaneS Ijaben, niimlid; — ha^

fie eben 91?enfdjen unb menfc^lidje Umftänbe finb. 3)ie nie gleidje

^nbiüibualitiit ber 'lOcenfdjen unb Umftänbe erl;ält burd^ gegenfeitige

iBerüf^rung eine immer neue ^^(jijfiognomie , bie ber btd)terifdjen 2tb=

ftd;t ftet§ neue 9^ot[}menbigfeiten für ifjre S^eriöirflidjung 3ufüf)rt.

3tu§ biefen Diotfimenbigfeitcn l)at fid; baä 3)rama, jener raedjfelnben

^nbiüibualitätentfpred;enb, immer anbcrä u\\t) neu ju geftalten ; nnt)

.9lid;t5 ^eugte baljer meljr für bie Unfä^igfeit oergangener unb gegen=

roärtiger Äunftperioben jur ©eftaltung beä maleren ^Drama'ö, ale ba^

2)id^tev unb 3}iufifer non norn^erein nad^ formen fudjten unb ^^ormen

feftftettten, bie if;nen ba5 S)rama infofern erft ermöglichen foßten, al§

fie in biefe formen einen beliebigen ©toff ,^ur 2)ramatifirung ein3u=

gießen Ijätten. ,^eine gorm roav für bie @rmijgli(^ung beä n)irflid;en

©rama'ö aber beängftigenber unb unfähiger, a(g bie Dpernform mit

iijxem einfürallemaligen ^i'fi^jnitte uon, bem 2)rama gang abliegenben.
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©efangftürföfcvmen : fo liet unfcve Cpernfomponiften fiif) mütjten

imb quälten fie aug^ubeljucn uiib 511 üevmaiuiigfac^eTi, baö uneröiebige,

,5ufammen(jan9(ofe ©türfirer! fonnte — luie lüir an feinent Drte bie^

fa^en — nur oolfenbä gu 2I5uft unb Unratf) fid; jerftüden.

^'ü^reu roir uns bagegen nun überfirfjtlid} bie ^orni bcQ üoit

uns gemeinten 2)rania'ö uor, um fie, bei allem mofjibebungenen unb

notfjiuenbigen , immer neu geftaltenben SIi>ed)feI, als eine bem 2.1>cfen

nad^ uoKfommen, ja einzig einfjeitlidjc ju erfennen. 23ead;ten roir

aber aud;, roa§ i^r biefe ®inf)eit ermöglidjt.

2)ie e i n l) e i 1 1 i d) e ! ü n [t [ e r t f d; e g^ r m ift nur als i!unb=

gebung eine§ einfjeitlic^en ^nfjalteo benfbar: ben einfjeitlidjen .^nfjalt

erfennen roir aber nur baran, ba^ er fid; in einem ütnftlerifd^en

Stuöbrude mittf)etlt, burdj ben er fidj noUftänbig an bas (ye=

füljl funb^ugeben nermag. ©in ^nljalt, ber einen jroiefadjen 2lu5brud

bebingeu roürbe, b. i). einen Stusbrud, burdj ben ber ^Jtittfjeilenbe ftd)

abroed)fe(nb an ben 2.>er[tanb unb an baö ©efüf)l 3U rocnben (jätte,

ein [oldjer ^n^a^t fönnte ebenfalls nur ein jroiefpältiger, uneiniger

fein. — ^ebe fünftterifdje 2(b[id}t ringt mfprünglid; nad; ein^citlidjer

©eftaltung, tenn nur in bem ©rabe, ah fie biefer ©eftaltung fidj

näfjert, roirb überljaupt eine ^unbgebung ju einer fünftterifdjen : itjre

notljroenbige Spaltung tritt aber genau non ba ab ein , roo ber 3U

©ebote geftellte Slusbrud bie 2lbfid;t nidjt meljr üollfliinbig mitju^

tljeilen uermag. 2)a es ber unroillfürlidje 2i>ille jeber !ünftterifd;en

2(b[idjt ift, fii^ an bas ©efül)I mitjutljeilen, fo fann ber fpaltenbe

3(uobrud nur ein fold^er fein, roeldjer baö ©efüljl nidjt uollftiinbig ju

erregen uermag: bas ©efüljl nollftänbig erregen mu^ aber ein 2(uö=

brud, ber biefen feinen ^nljalt üoQftänbig mittl)eilen roill. S)em bloßen

$fi?ortfprad^bidjter roar biefe oonftiinbige Erregung beä ©efü^leS burdj

fein 2(u5brudöorgan unmöglidj, unb roas er ba^er burd^ biefeö bem

©efüljle nid^t mittljeilen fonnte, nutzte er, um ben ^nljalt feiner

Slbfidjt üoUftänbig auö3ufpredjen , bem 3!>erftanbe hmbgeben: btefem

nutzte er S)aä gu beuten überlaffen, roa§ er uon bem ©efüljle nid^t
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cmpfinben laffeu fonnte, unb er tonnte enblid; auf beni '^'unlte ber

(£nt|d;eibunci feine '3:enbenj nur aU Sentenj, b. l). ah nnd'te, unuer-

uiirfltdjte '^(bfidjt , nuofpredjen, niobur(^ er ben ^nljalt feiner 2(b=

fid)t felbft not[}öebruni3en 311 einem unfünftlerifd;en erniebrigen muf,te.

(Sr)d)eint nun ba'ö 2i^erf beö bloßen 25>ortfprad)bid)terG als unoer^

lüirüidite bidjterifd;e 2{bfid;t, fo ift ba§ äßerf beö abfohlten 3JJufiferä

bagegen als ein ber bidjterifd;en 2lbfid)t gänjlid; bares ju be3eid;nen,

t!a burdj ben rein nuififalifdien 2luSbrud bas öefü^l nio[j{ nollftän^

big angeregt, nidjt aber bcftinimt nu'rben fonnte. 2)ev 2)id;ter muffte

t)e'5 unjureidienben 3(u6brudeö loegen ben ^nljalt in einen @cfü(jlö=

unb einen S^erftanbeointjalt fpalten, unb baö angeregte ©efüljt fomit

in eben ber ruijelofcn Unbefnebigtljeit laffen, lüie er ben Ü^crftanb in

ein unjubefriebigenbes Üiadjfinnen über biefe Shiljelofigfeit beo @e=

füljU'D iicrfet3te. 2)er 3)iufifer äioang nid)t minber ben ä>erftanb gut

2Iuffud)ung eines ;3"fjrtfteg beä 3tuöbrudes , ber baö ©efüf)I fo iioII=

ftänöig aufregte, oljne gerabe in biefer ooliften Stufregung iljm 2ße=

rul)igung 3U3ufü§ren. 2)er 2)idjter gab biefen ^nljah als Scntenj,

ber ?Oiufifer — um irgenb eine, in äi>a[jrljeit unoortjanbcne, ätbfidjt

an5ugeben — als 2:itel ber ^{ompofition. S3eibe Ijatten fid; fd;Ue^=

lid) aus bem ©efiUjIe an ben ^erftanb 3U rcenben ; ber 2)idjter

— um ein unooflftiinbig erregteö ©efidjl 3U beftimmen, ber

iüiufif'er — um üor einem 5iüedIoG erregten ©efüfjle fidj 3U

entidjulbigen.

SBoßen mir baher ben 2{usbrud genau be3eid;nen, ber als ein

einiger and) einen einigen ;3'^^<-''lt erniöglid)en mürbe, fo beftimuten

mir il)n alö einen foldien, ber eine umfaffenbfte 2tbfid;t bcs bid;te=

rifdjen 3>erftanbeö am entfpredjenbften bem ©efütjle mit3ut(jeilen üer=

mag. (Sin foldjer 3(ußbrud ift nun berjenige, ber in jebem feiner

iDi nu n t e b i e b i ^ t e r i f
d; e 21 b f i c^ t in f i c^ f d; l i e ^ t , in

jebem f i e aber a u d; u r bem © e f ü (j I e ü e r b i r g t , n ä m l i c§

— fie ü ermi rf lidjt. — Selbft ber !ii?orttonfpradje märe biefeä
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üollftänbige 33ergen ber birf;ten[(f;en 2l6[ic^t nid^t mögtid^ , roenn ttjr

ntc§t ein groeiteä, mitertönenbeä 3:onfpi-a(^organ jugegebeit roerben

!önnte, roeld^eä überall ba, roo bie SBorttonfprac^e, aU unmittelbarfte

23ergerin ber bii^terifd^en 2t6[i(^t, in ifjrem 2(u§brudfe notljroenbig fo

tief fid) Ijerabfenfen mii§, 'oa^ [ie, um ber unjerrci^Iidjen SSerbinbung

biefer 2tb[icl^t mit ber ©timmung beä gemi3§nlid;en SebenS mitten, fie

mit einem fa[t f(f;on burd;[i(^tigen !4ron[rf;Ieier nur noc^ oerbecfen fann,

bag ©leidjgeraidjt beä einigen ©efüljläauäbrudeä üoüfommen aufredet

ju er^Iten wermag.

2)a§ Drdjefter ift, mie mir fal)en, biefeä, bie Sinfjeit be§ 2tu§=

brudeg jebergeit ergänjenbe ©prac^organ, raeld;e§ ba, reo ber 2^Öort=

tonfpradjauSbrud ber bramati[c§en ']>erfonen ft4 jur beutlid;eren 33e=

ftimmung ber bramatifd^en Situation , biä jur ^Darlegung feiner

fenntlid)ften 3.^erroanbtfc^aft mit bem 2luSbrude beä geroö(}nlid)en

Sebenä al3 33erftanbeäorgan l^erabfenft, burd; fein 3]ermögen ber

mufifalifc^en ^unbgebung ber Erinnerung ober älfjuung ben gefenften

3lu5brud ber bramatifdjcn ?)3erfon ber 2(rt auägleid^t, baf3 baä ange=

regte @efü()I ftetä in feiner geljobenen ©tintmung bleibt , unb nie

burc^ gleiches ^erabftnfen in eine reine S3erftanbe§t^ätig!eit fid; ju

üerroanbeln f)at. 3)ie gleidje §öfje beä ©efüfjleö, con ber biefeä nie

l^erabjufinfen
, fonbern nur nod; fid; gu fteigern fjat, beftimmt ftd^

burc^ bie gleid;e .§ö§e bei 2(u§brud"e§, unb burc^ biefen bie @Ieid^=

f)eit, baä ift: (Sinl^eit be§ ^nfjalteä.

Seadjten mir aber moI}I, ba^ bie auägleic^enben 2lugbrudä=

momente bed Drd;efter§ nie au§ ber 2BiUfür beg 9JJufi!er§,

alg etraa blojj fünftlidje ilUingjutfjat, fonbern nur an^ ber 216 =

fid;t beä Sidjterä ju beftimmen finb. ©predjen biefe 9J^omente

etmaä mit ber Situation ber bramatifc^en 5)3erfonen Unjuiammen^

fjängenbeS, itjnen ÜberflüffigeS, auä, fo ift aud) bie Gin(;eit beä

Sluäbrudeg burd; S(broeid;uug com ^nf;a(te geftiirt. 2)ie bIo{3e abfo=

lut mufifalifdje Stuöfc^müdung gefeniter ober oorbereitenber Situationen,
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roie fie in ber Cper jur ©clbftücrtjerrlidjung ber SlZufif in focje^

nannten „^Ititornellö", 3't'ifd)en[pielen, unb felbft an<i) jur ©e[ang§=

.6egteitung beliebt lüirb, f;ebt bie ßinl^eit be§ Stuäbrudeä DoIIftiinöi(3

auf, unb roirft bie %i)e\[nal)me be§ 6)el;öreg auf bie ^unbgebung ber

9Jiufit — nidjt mel^r aU 3(uäbrudf, fonbern geroiffermafjen als 3(uö^

gebrüdfteö felbft. 2(ud; jene 3Jioniente muffen nur burd; bio

bid^terifd^e 2lbfid;t bebingt fein, unb jroar in ber 2i>eife, ba^ fie ah

2l(}nung ober Erinnerung unfer @efüf)[ immer einzig nur auf bie

bramatifd;c ^^erfon unb ha^ mit \i)v ^n^ammenljän^mhQ ober tton i^r

Huögeljcnbe [jinmoifen. 3Bir bürfen biefe al}nungci= ober erinnerungs^

üollen meIobifd;en 'DJJomente nidjt anberö »erne^men, als bafj fie iin§

eine oon unS empfunbene örgänjung ber ^unögebung ber ^erfon er=

fdjeinen, bie je^t üor unferen 2(ugen i(;re üoHc ßmpfinbung noc§ nic^t

äußern raill ober fann.

S)iefe melobifdjen 93tomente, an fic^ baju geeignet, baS ©efüfjt

immer auf gleidjer §öt}e ju erfjalten, raerben unS burd^ baö Drd^efter

geroifferma^en ju ©efüljtßröegroeifern burdj ben ganzen «ielgerounbenen

^an be0 3)rama'ö. 3(n itjuen merben mir ju fteten 5Jtitmiffern beo

tiefften ©el^eimniffeS ber btdjterifdjen Stbfidjt, ju unmittelbaren 2^l)eil=

nel)mern an beffen 2>ern)irfli(^ung. ^roifcfj^i^ if)nen , als 3t^nung unb

Erinnerung, ftel)t bie SSersmelobie als getragene unb tragenbe

^nbioibualität, roie fie fid; auS einer (Sefüljbumgebung, beftel)enb

aus ben 9Jtomenten ber ^unbgebung fomotjl eigener als einrairfenber

frember, bereits empfunbener ober nodf) ju empfinbenber ©efüljleregungen,

l^erauS bebingt. 2)iefe 5Jiomente bejietjungSuotler Ergänzung beS

©efüljlSauSbrudeS treten ,^urüd', fobalb baS mit fid; ganj einige

l)anbelnbe ^nbioibuum jum oollften Stuöbrude ber SSerSmelobie

felbft fd;reitet; bann trägt baS Drd;efter biefe nur nod) nad;

feinem üerbeutlid^enben Vermögen, um, roenn ber farbige 2(uöbrud

ber SSerSmelobie fid; roieber jur nur tonenben äBortp'^rafe l)erab=

fenft, uon 9^euem burdj aljnungSoolle Erinnerungen ben allgemeinen
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©efül)l5au5brii(l ju ergänzen, unb uotliiüenbitje ÜSeröänge ber

©mpfinbung gleicfjfam quq unferer eigenen, immer rege erl^altenen

3:§eilna(jme 511 bebingen.

S)iefe melobifdjen Stomente, in benen mir unS ber Slljnung cr=

innern, mä^renb fie un§ bie Erinnerung jur Stfjnung machen, roerben

notI)menbig nur ben midjtigften SJcotiuen beö Srama'o ent6Iü[)t

fein, unb bie mid;tig[ten oon if)nen merben roieberum an 3«^)^ i>en=

jenigen 3}tDtiüen entfpredjen, bie ber S)idjter als jufammengebrängte,

üerftärfte ©runbmotiue ber ebenfo uerftärtten unb ^ufammenge^

brängten .^onblung gu ben (Säulen [eine§ bramatifdjen ©ebäubeS

beftimmte, bie er grunbfii^Iidj nid;t in nermirrenber SSiel^eit, fonbern

in pla[ti[d; ju orbnenber, für leichte Überfid;t notljroenbig bebingter

geringerer Qal)l nermenbet. '^n biefen ©runbmotiüen, bie eben nicl^t

Sentenzen, fonbern plaftifdje ©efüljlsmomente finb, mirb bie 2lbfid^t

beä Sid^terö, al§ eine burd^ ba§ ©efü^^lsempfängni^ uermirüidjte, am

üerftänblid;ften ; unb ber 9}htfifer, als iöermirftic^er ber Slbfic^t beg

^Didjterö, l^at biefe ju melobifdjen 3}tomenten üerbicl)teten -Dcotiüe, im

ü n ft e n ß i n ü e r ft ä n b n i f f e mit ber b t dj t e r i f d; e n 2t b f i d; t,

ba^er Ieid;t fo ju orbncn, büf5 in it)rer raotjtbebingten medjfcifcitigen

233ieberf)oIung ifjm gan^ von felbft aud; bie Ijöd;fte ein[)eitltdje mufi!alifd;e

g^orm entfteljt, — eine g^orm, mie fie ber ?Ühifi!er bisfjer millfürlid^

fidj gufammenftellte, bie ou0 ber bidjterifd;en 2(bfidjt aber erfi gu einer

notI}menbigen, roirÜidj ein{)eitlid)en, baö ift: oe rftänblid; en, fid^

geftalten !ann.

^n ber Dper (jatte ber 33iufifer bicdjer eine einl^eitlidje ^üi'in für

haä gan^e ^unftmerf gar nidjt aud^ nur angeftrebt: jebeä einzelne

©cfangöftüd mar eine ausgefüllte ^orm für fic§, bie mit ben übrigen

2ronftüden ber Cper nur i^rer äufjeren Struftur nad^ alg äfjnlid^.
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feiiicöinegcS aber einem formbcbinöcnbcu On^j'^'^'^ "i^f() 'virtlid; 3u=

fammcnfjiiuß. 2)aö ^»f'^"""^''!')^^'^^^^'-"'^'
'"^^^' 1° ^^^)^ eicjenttid) ber

6(}ara!tcr ber Cpernimifif. 5tuv baS ein,H-Ine ^on[tücf fjatte eine in

\\d) ^uiammenfjänöenbe J-orni, bie auö abfohit mu[ifali[cfjem örmeffeu

f)crge[eitet , bui d) bie öcnioI}nf)eit erljatten , unb beut 2)icfjter

als 3"3nnßöio(f; aufgelegt innr. 2;a§ 3i'f'-i"'*"f"^^"Ö'-'"'^'^ i" biefen

formen deftanb barin, baft ein von uornljerein fertiget 2;f)ema mit

einem jrceiten ^.liittehfjeuur abiüedjfelte , unb mä) mul'ifalifrfj moti=

ütrter SBinfür fiel; iricberfjoüe. ^ilH'd;fe(, äl>ieberI)oIung , S^erfürgung

unb ^Verlängerung ber ^Itjemen madjten bie einjig burd; fie k-bingte

Sercegung beS gri3ßeren abfohlten '3n[trumentaIton[tüdeS, beS Sr)m=

pfjoniefa^eö, au§, ber au§ einem, lun- bem ©efüfjle möglid;[t ju red;t=

fertigenben 3"^^'""'enf)ange ber 2:()enien unb ifjrer 9BieberfeI}r eine

ein^eitüoUe J-orm ju geminnen ftrebte. 2)ie 3iedjtfertigung biefer

9ßieberfef)r beruljte aber immer nur auf einer gebadjten, nie üermir!=

lidjten 2(nnaf)me, unb nur bie bidjterifdje ^tbftd^t fann biefe 9U>c§t=

ferttgung roirflid) ermöglidjen, meit fie biefe alä eine notfjmenbige 06=

bingung ifjrer 35erftänblid;feit gerabesmegeS erforbert.

2)ie 5u genau unterfd;eibbaren, unb iljren '^nljalt noHfommeu

üermirfüdjenben melobifdjen ^Itomenteu geroorbenen C^auptmotiue ber

bramatifdjen §anblung bilben fid; in iljrer bejietjungSnolIen, ftetä

roo()lbebingten — bem Sieime ü(jnlid;en — 3Sieberfel)r ju einer ein=

I)eitlid)en fünftlerifdjen ^orm, bie fid; nidjt nur über engere 'Jf)eile

beä 5)rama'§ , fonbern über baö ganje Srama felbft *) alä ein bin-

benber 3"l"ii"i"ien^ang erftredt, in meldjem nid;t nur biefe melobifdjen

5Jiomente aU gegenfeitig fid; werft änblid;cnb unb fomit ein^eitlid; er=

fc^einen, fonbern aud; bie in i()nen uerförperten @efüf;(ä= ober Gr=

fd^einungsmotiue, als ftiirlfte ber i^'i^nt'^i'iiö "i*^ "^^^ fd§roäd;ereu btr-

*) Sev e;nf;cit(ic()c 3iifamntcnt\inf; bcv 2;[}enKn, tcn biö^ev ber SOlufifcv in

tct Ouüertüre Jieväuficücn fid) bcmüfftc, foa im Xrama felbft geücbcn
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felben in fid^ fd^Ite^enb , aU fid^ gegenfeitig fiebingenbe , bem 9Se[en

iicr ©attung nad) einljeitlii^e — bem ©efü^te fid^ funbgeben. —
^n biefem 3»f'^'^'Tie'^§'^"SC ^ft bte S^erroirflidjung ber üollenbeten ein=

l)eitlid^en g^orin erreid^t, unb burd; biefe g^orm bie Äunbgebung eine§

einf)eitlid^en 3n^alte§, fomit biefer ^n^alt feI6ft in 9Sa^r§eit erft

fimöglicfjt.

g^afjen roir alleS f)ierauf SSejügtic^e nod^malö ju einem er=

fcf;öpfenben Stuäbrucfe gufammen, fo be^eid^nen roir alfo bie üolI=

enbetfte einfjeitlidie Äunftform aU biejenige, in raeld^er ein loeitefter

3u[ammen!^ang uon (Sr[djeinungen be§ menfd;Iid)en Seben§ — q(§

Snl;alt — fid^ in einem fo üotifommen oerftänblid^en Sluebrude

<in ba§ ©efü^I mittljei(en fann, ba§ biefer ^nl^alt in all' feinen

9Jiomenten fid^ aU ein ha§ ©efü^l oollfommen erregenber unb üott=

lommen befricbigenber hmbgicbt. 2)er ^nljalt f}at aljo ein im

2(u§brude ftetä gegenroärtiger, unb biefer 2(u§brucf

b a f) e r ein b e n ^ n fj a 1 1 naä) feinem U m f a it g e ft e t ä o e r=

gegenra artigen ber ju fein; benn bag Un gegen m artige

erfaßt nur ber ©ebanfe, nur ba§ ©egen in artige aber

ha§ ©efüf)(.

i^n biefer ©inljeit be§ ftetö vergegenmärtigenben, unb ben ^nf)alt

nac^ feinem ^«['^'^^'"^"^"Bc umfaffenben 3(u§brudeg ift jugleid)

iinb einjig entfd;eibenb aud; bai bi^I^erige ^^rt)blem berßin^eit be§

9^aume§ unb ber B^it gelöft.

S^aum unb 3eit fonnten, alö 2(6ftra!tionen üon ber mirflid^en

(eiblid^en (Sigenfd^aft ber §anblung, nur barum bie Slufmerffamfeit

.«nferer 2)rama=!onftruirenben 2)id;ter feffetn, raeil ein einiger, t)ott=
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fommcn oerrairflic^enber 2(uGbruc! beä gciüoUten bidjtcrifdjen Quljalteä

if)nen nic^t 511 ©ebote [tanb. 9taum unb 3eit finb gebadjte Gigen=

fc^afteu roirfltd^er finnlid^er ©rfd^einungen, bie, fobalb fie gebadet

roerben, in 2SaI}r()eit bte 5lraft ber ^unbgebung bevettä oerloren [jaben:

ber Körper biefer 2(bftraftionen ift baS 3Sir!(idje, Sinnfällige ber

.^anblung, bie in einer beftimmten räumlidjen Umgebung, unb in

einer von if;r auä \\6) bebingenben Slnbauer ber 33en3egung fid; funb=

gi ebt. S)ie (Einl)eit be§ 2)rama'ä in bie ©in^eit üon dianm unb 3eit

fe^en, Ijcijjt fie in 9cid;tä fc|en, benn 3laum unb 3»^^^ finb an fid>

'iR\ä)t^, unb roerben erft (Stroaä baburd), bafj fie üon etroag 2öir! =

lid;em, einer menfd;lid)cn .§anblung unb il)rer natürlid^en Umgebung,,

öerneint roerben. 2)iefe menfdjlii^c .^anblung mufj baS an fid^

ßinl)eitlidje, baä ift: 3"f«'"'^e"()^"9'^"^'^' f^"M "«"^J
'^^^ 9Jtöglid)f'eit,.

i^ren 3i^'f<i'^"i^"§'^"9 S" einem überfdjcuilidjen ju machen, bebingt

fid; bie ätnnaljme iljrer 3eii^ö"e^^f ^"^ "«<^ ^^^^ SRöglidjfeit einer Dotl=

fommen entfpredjenben SarfteKung ber Scene bebingt fid^ bie 2(uä=

belinung im 9kume ; benn fie roill nur ©ines: fic§ bem ©efül)le oer-

ftiinblid; madjen. •— ^3" bem einigften 9kume unb in ber gebräng=

teften ^^it fann fid^ nad) 33elieben eine üoÜfommen uneinige unb 3U=

fammenljangslofc .^anblung ausbreiten, — roie roir bie^ benn aud)

in unferen öinlieitsftüden 3ur ©enüge feljen. ©ie (Sinljeit ber §anb=

lung bebingt fid^ bagegen aus iljrem oerftänblid;en 3iif'J'"'"S"§'^"9£

fctbft; nur burd^ Gineä fann fie aber biefen oerftänblid^ funbgcben,

unb biefeg ift nid^t 9iaum unb Q^'xt, fonbern ter Sluäbrud. ^aha\

roir biefen Sluöbrud alä einljeitlidjen, b. l;. jufammen^ängenben unb

ftetS ben ^ufammenljang üergegenroärtigenben, mit bem 3]orl)ergel)enbeu

genau ermittelt unb alä rooliljuermöglidjenb begeic^net, fo Ijaben roir

auc^ in biefem Sluäbrude baö in Qdt unb Staum notl)roenbig ©e=

trennte ah ein SBieberuereinigtcä unb , ba roo eö jum 5>erftänbniffe

nötl)ig roar, ftet§ 3>ergegenroärtigteä geroonnen ; benn feine notljroen=

bige ©egenroart liegt nid;t im Staume unb in ber 3^'^/ fonbern in

bem (Sinbrude, ber in Diaum unb 3^'it «uf »ng fid; äußert. 2)ie
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beim 9JiangeI biefe§ 2Iu5bru(fe§ entftanbeneit 33ebtngungen, mk fie

fid; Qit dlaum unb ^eit fnüpften, finb biird^ ben ©erainn biefeS 2(u§=

brurfeä fomtt aiifgeljoben, 3eit unb dlaum burdj bie SBirfnd^feit be§

Srama'g »ernid^tet.

©0 wirb benn ba§ inir!(idje 2)rama burd; 9iidjt§ uon 2(u^en

l^er meijx dceinfhi^t, fonbern es i[t ein organifdjeö ©eienbeä

unb äßerbenbeg, rceldjeö fidj au§ feinen inneren Sebingungen an

ber einzigen, e§ raieberunt kbingenben 23erüfjrung mit 3Ui|5en, an

ber 9lott)Hienbigfeit be§ SSerftänbniffeg feiner ^unbgekmg — unb

groar feiner i^unbgedung als foldjen mie e§ ift unb mirb —
enttöid'elt imb geftaltet, [eine nerftänblii^e G3eftaltung aber baburdj

geminnt, bafe e§ au§ innerftem 33ebürfniffe !)erau§ fid; ben al(ermög=

lic^enben Stusbrud feine§ iS^^J'i^i^ö gebiert.



YII.

Mn bev Ijiermit kenbigtcn S)arftef[ung l)ah^ xd) 93tÖ9tid)fciten beö

2lusbrudeg be,^eic^net, bereu eine bid;terifcf;e 2lb]'id}t fidj bebienen

!ann, unb bereu bie I)ödj[te bidjterifdje 2t&fic^t gu il)rer Seru3ir{'=

Itd;ung fid; kbtenen mufj. $Die SÖü^nuad^uug biefer lO^öglid;feiten

beg 2luöbrude§ kbiugt fid; einzig qu§ ber l)öd;ften bidjterifd;eu 3(6=

fici^t: bie[e faun aber crft gefaxt werben, menu ber 2)id;ter jeuer

SJiöglid^feiten fidj beit)UJ3t ift.
—

2£>er mic^ Ijiergegen fo uerftanben f)at, a(g märe e§ mir

barum ju l{)uu gercefen, ein luiUfürlid; erbadjte§ ©pftem auf=

^ufteUeu, naä) bem fortan 9JJu[ifer unb 2)idjter arbeiten

foHteu, ber f)at mid; nidjt iier[te{)eu luollen. — SÖer ferner

aber glauben \mü , baS 9ieue, tuag id; etroa fagte, berufje

auf abfofuter 2tnna§me unb fei nid;t iöentifc^ mit ber Grfali=

rung uul) ber ^f^atur be§ enttuid'elten ©egenftanbeS , ber uniö

mic^ nidjt üerfte()en ftjunen, aud; roenn er e§ mollte. — !Da§

5^eue, baä ic§ etroa fagte, ift nidjtg 2(nbereä aU ba§ mir be=

mu^t gemorbene UnbeiDU^te in öer 9^üur ber Bad)^, baö mir

aU benfenbem ^ünftler bciuuf^t marb , ba id; 2)a§ nad; feinem
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3ufaminenf)ange erfaßte, na§ von ^ünftlern 5i§f)er nur getrennt

gefaxt raorben ift. ^d) ^ahe fomit nid^tä 9^eueä erfunben, fonbern

nur jenen ^uffl'nn^enljang gefunben. —

@ä bleibt mir nur nod^ übrig, ba§ SSer^ältni^ groifd^en

Sid^ter unb 93^ujx!er, rcie e§ Qug ber obigen SDarftetlung ^er=

öorgefjt, ju bejeid^nen. Um bie^ in ^ürje ju ttjun, beantraorten mir

un§ junäc^ft bie g^rage : „§at fid; ber S)id;ter bem ?!}tu[ifer, unb ber

-Oiufifer bem 2)id)ter gegenüber ju befd;rän!en?"

2)ie ?yrei§eit beä Snbioibuum§ I)at bisher nur in einer —
roeifen — 33efd^ränfung nac^ Stufen möglid; gefc|ienen : 9)iä^igung

feiner S^riebe, fomit ber Äraft feines 2Sermögen§ mar bie erfte 2tn=

forberung ber ftaatlid^en ©emeinfam!eit an ben ©injelnen. Sie üoQe

©eltenbmad^ung einer ^nbiüibualitiit mu^te aU gteid^bebeutenb mit

ber Seeinträ(^tigung ber ^nbiüibualität 2lnberer angefel^en merben,

unb Selbftbefdjränfung ber ^nbiüibualität mar bagegen I)öc§fte 3:;ugenö

unb 2SeilI)eit. — ©enau genommen mar biefe, üom Söeifen gepre=

bigte, oon Se^rbid^tern befungene, oom Staate enblid^ al§ Unter=

ttjanäpflid^t , »on ber 9teligion aU ^flid^t ber ©emutf) geforberte

2:ugenb eine niemalö oortjanbene, gemoüte — aber nii^t ausgeübte,

gebadjte — aber nii^t oerroirÜid^te ; unb fo lange eine 2;ugenb ge=

forbert rairb, rairb fie in Söal^r^eit auc| nid^t auggeübt werben.

2)ie 2(u§übung btefer 2^ugenb mar entroeber eine bespotifd; er^roungene

— fomit alfo ofine baä 2?erbienft ber S^ugenb, roie eä gebadet rourbe;

über fie mar eine notf)roenbig freiroiUige, unref(eftirte, unb bann mar

bie ermögli(^enbe ^raft nid^t ber felbftbefd^ränfenbe 9BiIIe, fonbern —
bie Ä i e b e. — 2)iefe(ben 2Seifen unb @efe|geber , meldte bie 3(u5=

Übung ber ©elbftbefd^ränfung burd; 9te[Iet-ion forberten , refleftirten
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nic^t einen 2Uu3enbIicf barüber, ba^ fie Knerf;te unb Sflauen unter

jid; [jatten, benen [ie jebe ^}JJöi3lid;feit ber S^uSübung biefer ^ugenb

abfdjnitten; unb bodj luaren biefe in äBa^rljeit bie Öinjigen, meldje

jid; rcirfHdj um eines Stnberen roitten befdjränften , weil fie ba^u ge^

jroungen raaren : unter fid^ beftanb bei jener ^errfd^enben unb reflef=

tirenben ätriftofratie bie «Selbftbefdjränfung nur in ber ÄIug()eit be§

©goiönmg, bie iljuen bie 3(bfonberung, baö Unbetummertfein um

2(nbere anrietf), unb bie[e§ ©eljenlaffen Stnberer, baä in äu^erlid;en,

ber .podjad;tung unb fyreunbfdjaft abgeborgten formen fid; einen ganj

anmutljigen ©djein ju geben raupte, raar ifjnen gerabe nur baburd;

möglidj, ba^ anbere 3}^enfd;en, cbm alg ^nedjte unb porige, iljnen

ju (Sebote ftanben, bie jene abgefonberte, luoljlbegrenjte Selbftiinbig-

!eit i{)ren .^erren einjig ermi3glidjten. SÖtr fefjen in ber, jeben n)afjr=

Ijaften ^Jienfdjen empörenben, furdjtbaren C^ntjittlic^ung unferer

heutigen fojialen 3it[tänbe bag notljiüenbige ©rgebni^ ber ^yorberung

einer unmöglid;en Xugenb, bie fdjlie^lid; burd^ eine barbarifd;e ^olijei

geltenb eri)alten roirb. 9tur baä gänjüd^e S^erfd^roinben biefer ?yor=

berung unb ber ©rünbe, auä benen fie geftettt raurbe, — nur bie

3(uf^ebung ber unmenfdj(id)ften Ung(ei(^f)eit ber 3)knfd^en in iljrer

Stellung jum Seben, fann ben gebadjten ©rfolg ber Stnforberung

ber Selbftbefc^ränfung !^erbeifüf)ren, unb graar burd^ bie @rmi3glid^ung

ber freien Siebe. 2)ie Siebe aber füfjrt jenen gebadeten (Erfolg in

unerme^Iidj evf)öl)tem 9Jiaa§e l}erbei, benn fie tft ^bm nid^t Selbft=

befd^rän!ung, fonbern unenblid; md)v , nämlid; — f;öd;fte

^raftentroidelung unfereä inbioibuellen SSermögenä

— gugteid; mit bem notljroenbigften S)range ber ©elbft=

aufopferung ju ©unften eineä geliebten ©egen =

ftanbeä. —
2Senben roir nun biefe ßrfenntni^ auf ben »orliegenben g^att

an, fo fet)en mir , ba| Selbft b e
f d^ r ä n ht n g be§ 3)id^ter§ raie be0

•VRufüerS in il)rer Ijödiften ^onfequen^ ben %oh be§ 2)rama'ä l)erbei=

führen, ober üielmet;r feine Belebung gar nidjt erft ermöglidjen

Siicfcatb SiJagncr, ®cf. ed^viftcn IV. 17
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roürbe. ©obalb S)idjter unb 5D^ufi!er ftd^ gegenseitig be[d^rän!ten,

fönnten fie nid^tS Slnbereä öor^aben, alä jeber [eine befonbere ?yäl)ig-

feit für fid^ glänjen gu laffen, unb ba ber ©egenftanb, an bem fie

biefe gä(jig!eiten jum ©längen bräd;ten , eben ha^ Srama roäre
, fo

lüürbe eg biefem natürlid^ raie bem Uranien groifc^en jraei Sirjteu

ge§en, oon benen jeber feine @efd)icflid)!eit naä) einer entgegengefe^ten

Siid^tung ber SBiffenfd^aft I)in geigen rooKte : ber £ran!e raürbe bei

ber beften 9Zatur ^u ©runbe ge{;en muffen. — ^efd;rän!en firf;

S)ici^ter unb 3)iufi!er nun gegenfeitig aber nidjt, fonbern erregen

fie in ber Siebe if)r 33ermi3gen gur Ijödjften 3}iadjt, finb fie

in ber Siebe fomit ganj, raaä fie irgenb fein Bnnen, gelten

fie in bem fid^ bar9ebrad;len Dpfer if)rer pd;ften ^oten^ gegen =

feitig in fid^ unter, — fo ift baä S)rama nad; feiner l)öd)ftcn

3^ütte geboren. —
Qft bie bid^terifc^e Stbfid^t — als foId)e — nod; öorfjanbcn

unb merflid;, fo ift fie im Stusbrude beä Sliufif'erä nod§ nic^t unter-

gegangen, b. 1^. »ermirtlidjt ; ift aber ber Stuäbrud be§ .O^ufifer ö

— ülä fold^er — no(^ fenntlid;, fo ift er aud; üon ber bid;terifdjeu

Slbfid^t nod) nid^t erfüllt; unb erft raenn er in ber 23ern)ir!lid;ung

biefer Slbfic^t alä ein Sefonbereä, 3JierfIid^eä untergeht , ift roeber 2(b=

fidjt no(^ Slusbrud mei)r üor^anben, fonbern baS äÖirflic^e, roaS beibe

rooUten, ift gefonnt, unb biefeö 3BirfIid^e ift taä 2)rama, bei

beffen 2?orfü^rung rair roeöer an 2tbfid)t nod^ Stuäbrud me§r erinnert

roerben foffen, fonbern beffen ^n§alt aU eine, oor unferem ©efü^te

alä notI)n)enbig gered)tfertigte menfd^Iic^e ^anbtung, ung unroiüfürlidj

erfüllen foIL

©rtlären roir bem älJufüer ba§er, ba^ jebeg, aud; ba§ ge=

ringfte 9Jioment feineä Sluäbrudeä, in meldte m bie bid^terifd^e

2(bfid^t ni d;t entl^alten, unh raeld^eä üon iljr ju i^rer 33ermirt=

lid^ung nidjt alä not^raenbig bebingt ift, überflüffig, ftörenb, fd)(ed)t

ift; ba^ jebe feiner ^unbgebungen eine einbrudslofe ift, raenn fie

unoerftänblid; bleibt, unb 'i)a^ fie oerftänblid; nur baburd; Jöirb, roenn
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fie bie bi(^terifd;e 2(6fi(f;t in ficfj fcl;lie|t; ))a^ er, alä ^^errairflid^er

ber bic^terifd^en 3(b[idjt, aber ein unenblidj .§ö§ercr ift, aU er in

feinem tüifffürlid;en Sdjaffen ot)ne bie[c 2(6[tdjt toar, — benn al§

eine bebingte, befriebigenbe i?unbge6ung ift bie feinitje felbft

fjöfjer alä bie ber bebingcnben, bcbürftigen 2tbfid;t an fid;, bie

roicberum bennod^ bie f)i3d;fte, nienfdjlidje ift ; ba^ er enblid;, alg üon

biefer 2(bfidjt in feiner i^unbgebung bebincjt, 3U einer bei 2Öeitem

reid;eren ^unbgebung feineö S^ermöcjenä üeranla^t lüirb, alä er e§ in

feiner einfanien Stellung irar, roo er — um möglidjfter iserftänblid;=

!eit roegen — fid; felbft befd;ränfen, nämlid^ ju einer Xi)ö.t\%=

feit anljalten mu^te, bie nidjt feine eigentl;üm(id;e aU 3)iufifer mar,

mäf;renb er gerabe je^t jur unbefd;ränfteften Entfaltung feineä S3er=

mögenS notijraenbig aufgeforbert ift, mei( er gang nur9Jiufi!er fein

barf unb foll.

Sem £>id^ter erüiüen mir aber, ba^ feine 2(bfid;t, menn fie

im Sluäbrude bes üon i§m bebingten 'OJiufiferä — fo meit fie

eine an baä ©el^ör funbjugebenbe ift — nid;t oollftänbig üer =

mirflid^t roerben fönnte, aud^ feine I)öc§fte bid;terif(^e Slbfidjt

überijaupt ift; 'öa'^ überall ba, mo feine Stbfidjt noc^ fenntüd^ ift, er

aud; nod; nidjt uoUftänbig gebidjtet \)at; ba^ er bafjer feine 2lbfid;t

alg eine Ijödjfte bid;terifd;e nur barnad; bemeffen fann, ba^ fie

im mufifalif d^en Stuöbrude oollfommen 5U üermirüidjen ift.

2)aä WHaa^ bes 3)id;tungöroertt)en begeidjnen mir fd;liepd; baljer

fo; — menn 'Voltaire oon ber Dper fagte: „roaä 3U albern ift, um

gefprod^en ju merben, baä lä{5t man fingen", fo fagen mir oon bem

oor unä liegenben S)rama bagegen: maä nidjt mertlj ift ge =

f u n g e n 3 u roerben, i ft aud) n i d; t ber 2) i c^ t u n g m e r t fj.

17^
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dla^ bem ©efagten bürfte e§ faft überflüjfig erfdjeinen, nod; bie

^rage aufjinrerfen, ob rcir un§ 2)ici|ter unb 5)iufifer in groei $er =

fönen, ober nur in einer ju ben!en ^a6en foKen?

2)er 2)id^ter unb ber SJiufifer, ben irir meinen, finb fel^r gut

al§ jroe' ^^erfonen p benfen. ©er 9)hi[ifer fonnte fogar, in feiner

pra!tifd)en 3>erniittelung gmifd^en ber bid^terifd;en 2t6fid;t unb il^rer

enblid;en Ieiblf)aftigen 33ern)ir![id;ung burd; bie t;^atfäd;lid;e fcenifd^e

2)arftellung , nom 2)idjter notfjirenbig aU befonbere ^erfon bebingt

fein, unb jraar nl§ eine, luenn and; nid)t notljttienbig nadj bem

SebenSalter, bod; nad; bem Gfjarafler — jüngere alg ber 2)id)ler.

2)iefe jüngere, ber unmiü!ürlid;en i^ebenSäu^erung — and) im It)rifc^en

SRomente — nä^er fte^enbe ^erfon bürfte bem erfahreneren, refte!=

tirenben 2)ic^ter raol^I geeigneter jur S^errairflid^ung feiner 2lbftd)t er=

fdjeinen, al§ er felbft; unb au§ feiner natürlichen 9fieigung gu biefem

jüngeren, (£rregungsfreubigcren mürbe, fobalb bicfcr bie com filteren

i{)m mitgetl}ei(te bid;terifdje Stbfidjt mit miEiger 33egeifterung in fid^

aufnä{)me, bie fdjöne ebelfte Siebe f)en)orblüt)en , bie mir aU bie er=

möglid^enbe ^raft be§ ^unftroerfeä erf'annt ^aben. ©d;on ba^ ber

S)idjter feine — mie nidjt anberä möglid; — Ijier nur angebeutete

3lbfid)t üon bem jüngeren üofl!ommen oerftanben raupte, unb ba^

biefer jüngere fäfjig märe, feine älbfid^t ju uerfteljen, mürbe beii

Siebesbunb fnüpfen, in rceld^em ber SJhififer jum notljroenbigen ©e=

bärer beä Empfangenen mürbe; benn fein 2(ntl}eil an bem @mpfäng=

niffe ift ber Strieb, mit roarmem, oottem ^t^fi^S^n ba§ Empfangene

loeiter mit-iutljeilen. 2tn biefem, in einem Stnberen erregten 2:^riebe

mürbe ber Sidjter felbft eine immer fteigenbe 2öärme für fein ®r=

geugni^ geroinnen, bie if;n gur mittf)ätigften 2;f)eilnal)me and) an ber

©eburt felbft beftimmen mü^te. ©erabe bie Soppeltljätigfeit ber

Siebe mü^te eine nad^ jeber (Seite Ijin unenblid^ anregenbe
,
förbernbe

unb ermöglic|enbe fünft[erifd)e ^raft äußern.

Setrad^ten mir aber bie ©tettung, bie gegenmärtig SDid^ter unb

Mufifer ju einanber einnefjmen , unb erfennen mir biefe nad^ ben
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©runb)äl3en ber Sel6[t6cfrfjränfung als egoiftifd^e Slbfonberumj [o ge=

orbnet, lüie luir fie .^luifcfjen aUcn Jaftoreu unferer I}eutigen ftaat=

liefen ©efellfc^aft lüat^vjunefjmen Ijahen, fü füf)leii luir atterbingS, bafj

ba, mo einer uniuürbigen Öffentnd;feit gegenüber ^ebcr für ficf;

.gtänjen railt, nur ber (Sinjelne ben ©eift ber ©emeinfd^aft in fid;

laufnetjmen unb nacf; — immer()in unuerniögenben — i^räften pflegen

unb entiuirfeln fann. '3^irf;t 3'üeien !ann gegenraiirtig ber ©ebanfe

^ur gemeinfdjaftUdjen (Srmöglidjung beä ooUenbeten 2)rama'ä fommen,

jüeil ^ttJ^iß i>" 2Uiätaufd;e biefeö ©ebanfenä ber ÖffentHdifeit gegen=

über bie Unmötjlidjfeit ber 35erroirflid;ung mit notljiuenbiger 2(uf=

rid;tigfeit fid; eingeftef)en müßten, unb biefeä ©eftänbnifi i^r Unter=

neljinen bafjer im i^eime crftidcn löürbe. 9Zur ber ßinfame nermag

in feinem 3)range bie 33itter!eit biefeä ©eftänbniffeö in fid^ ju einem

]6eraufd;enben ©enuffc umjumanbeln, ber i()n mit trunfenem 9}tut^e

^n bem Unternefimen treibt, ba§ Unmöglid^e ju ermöglid;en ; benn er

allein ift uon jroei fünftlerifd^en ©eraalten gebrängt, benen er

nid^t raiberfteljen fann, unb von benen er fic^ raiUig jum ©elbftopfer

treiben lä^t*). —

*) ^d) nuif3 f)icv au^briicftid) meiner fclbft (SriDä£}nung t6un, unb jicar

lefciijUc^ üu§ beiu ©vunbc, ben in meinem &)er etwa entftanbenen aJeiCiadjt i^on

mir abjuweifen, aU ob id) mit fcer (jiev ^cfdiebcneu Sarfteüung be§ coUcnbetcu

S^-rama'^ gtcid)fant einen S^evlud) jur 3>erftänbnd)uni'j meiner eigenen tün[t=

levijd^en Slvbeiteu in bem ©inne untermmimcu fiätte, bafj id) bie üon mir c^t^

[tetlteu Slnfovberungen in meinen Opern evfültt, alfo bief^ gemeinte 2)vama felbft

fd^on 3U @tanbe gcbrad}t ^ättc. 9itemanb fann e§ gegemoärtiger fein ala mir,

baß bie 5l)er>üirtlid}nng bc§ non mir gemeinten ®rama'ä üon iöebingungen ab=

f}ängt, bie nid}t in bem SBiüen, ja felbft nic^t in bev gätjigteit be^i ^-injetneu,

fei biefe and) unenb(id) größer al§ bie meinige, fonbcru nur in einem gemein=

famen 3iift«nbe unb in einem burd) ibn ermogtidjten gemeinfd]aftlid)en 3n=

fammenanvten liegen, üon benen jetst gerabe nur baä üoüe (^egenttjeit DDvbau=

ben ift. 3)ennod) gei'tc()e id), baß meine tilnft(evifd)eu Strbeiten wenigfteitä für

mid) üDit großer Söiditigteit loaven, bcuu fie muffen mir leiber, fo weit id) um
mid^ fe^e, at§ bie einjigen 3«u3tüffe eine^S ®treben§ gelten, an§ beffeu @r=

folgen, fo gering fie finb, eiujig Sao ju erlernen loar, wa^ id^ — i'"'§ Unbe=

ioußtfein 3um 53ennißtfeiu gelangeub — erlernte, unb — boffentlidi ,vim §eitc
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SSerfen roir no(^ einen SlicE auf unfere mufifalifd^ = bramotifd^e

Öffentlic^leit, um au§ i^rem ^uftanbe unä beutlirf; gu machen, roarum

ba0 »on unä gemeinte S)rama unmöglid^ je^t jur ©rfd^einung

fommen fann , unb roie bag bennod; geroagte nic^t 53er[tänbm§,

fonbern nur t)öd§fte 33erroitrung t)erüorrufen mü^te.

2Öir mußten at§ unerläßliche ©runblage eineä oollenbeten !ünft=

lerifd^en StuSbrurfeä bie ©prad^e [eI6ft erfennen. ©aß roir ba§

©efüpguerftänbniß ber Sprad^e »ertoren I^aben, mußten roir al§

einen burd) 91id^tö gu erfe^enben 33erlu[t für bie bic^terifd;e ^unb=

gebung an ba§ ©efüf;I begreifen, äßenn roir nun bie ?Ki3gIid^!eit

ber äöieberbelebung ber ©prad;e für ben !ünft[erifc^en 2lu§=

brud bartegten, unb au§ biefer, bem ©efü^Iöüerftänbniffe roieber 3u=

gefütirten (Spradje ben üollenbeten mufifalifdjen 2(u§brud ableiteten,

fo fußten roir allerbingö auf einer 3?orau§fe|ung, bie nur

burc^ ba§ Seben felbft, nid^t burd; ben fünftlerifd^en SBiffen

affein üerroirllidjt roerben fann. 9te()men roir aber an, baß

ber ^ünftler, bem bie (Sntroidelung beä SebenS nad; feiner 9^otf)=

roenbigf'eit aufgegangen ift, biefer (Sntroidetung mit geftaltenbem 33e=

roußtfein entgegenjufommen l^abe, fo roäre beffen ©treben, feine

propljetifd^e 2lf)nung jur fünftlerifd^en ^I)at ju erljeben, geroiß al0

üoUfommen gered^tfertigt anjuerfennen unb jebenfaHs if}m baö Sob

ber Äunft — jc^t mit öoüer Übetseuviung auSfpredben fann. Diic^t auf meine

Seifiungen, fonbern auf Da», was mir au§ iljneu [o jum 33eiDui3tfetu gefommeu

ift, ba^ icf) eä aU ÜberjeuLiung au§fpred)en fann, bin id} ftolj.
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ju3uert^eilen
, für je^t nad; einer oernünftigften fünftlerifd^en ^){id;tun9

fid; beroegt 311 Ijaben.

Überbliden roir nun bie Sprad;en ber europäifd^en Stationen,

bic biSl^er einen felbfttfjätigen 2(ntf)eil an ber ©ntinidetung beä muft=

faliid^en SDrama'g, ber Dper, genommen Ijahcn, — unb biefe finb nur

ijtaliener, g^ranjofen unb 2)eutfd;e — , fo finben mir, ba^ von bie[eri

brei Diationen nur bie b^eutfd^e eine ©prad)e befi^t, bie im geroöl)n=

Iid;en @ebraud;e nodj unmittelbar unb fenntlid; mit i^ren 2Bur3eIn

5U)'ammen(}ängt. Italiener unb ^yrangofen fpred;en eine Spradje,

bereu rour^elfjafte Sebcutung if)nen nur auf bem SBege be§ (Stu=

t'iumS an§ älteren, fogenannten tobten (Sprachen oerftänbtid; roerben

fann: man fann fagen, i(;re ©pradje — alä ber ^f^ieberfdjtag einer

ljiftorifd;en 33Ölfermifd;ungäperiobe , beren bebingenber Ginflu^ auf

biefe S?örter gänjlid; gefdjrounben ift — fprid;t für fie, nid;t aber

fpred^en fie felbft in ifjrer ©prad;e. SöoQen mir nun annefjmen, ba^

aud^ für biefe Spradjen ganj neue, üon unä nod; nid^t geafjnte 33e=

bingungen jur gefüfjlsoerftänblidjen Umgeftaltung au§ einem Seben

{)err)orgefjen fönnten, baS
, frei üon aUem [)iftorifd;en 2)rude,

in einen innigen unb bejiefjunggooHen 33erfef)r mit ber Statur tritt,

— unb bürfen mir jebenfallö aud; oerfidjcrt fein, ba^ gerabe bie

.»xunft, roenn fie in biefem neuen Seben 2)aS ift, mag fie fein foU,

auf jene Umgeftaltung einen ungemein midjtigen ©influ^ äußern

luirb, — fo muffen mir ernennen, ba^ ein füld;er (5influ§ berjenigen

ilunft am ergiebigften entfprie^en mu^ , meiere in ifjrem Slusbrude

i'id) auf eine ©pradje grünbet, beren 3»fammenl)ang mit ber Statur

l?em ©efüfjle je^t fdjon nod; fenntlid^er ift, al§ e§ bei ber italienifd^en

unb franjöfifdjen Sprad^e ber '^aU. ift. .^ene üora^nenbe (Sntraidelung

beä ©nfluffeä beä fünftlerifd^en 2lu§brudeä auf ben beg £eben§ !ann

junädjft nid)t üon ^unftmerfen auögefjen, beren fpradjlidje ©runblage

in ber italienifd^en ober franjöfifdjen (Sprad;e liegt, fonbern üon allen

mobernen Cpernfprad;en ift nur bie beutfc^e beföfjigt, in ber 95>e{fe,

mie mir eä aU erforberlid) ernannten, gur 33ele6ung beä fünftlerifc^en
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2tu§brucEe§ üerraanbt ^u roerben, fd^on roeil fie bie einjige ift, bie

aui^ im gen)öl;nli(^en Seben ben 2lccertt auf ben SBuväelfijlben er=

f)alten Ijat, raiUjvenb in jeneu ba- Stccent nad^ roi[l!ürlicf;er natur=

roibriger ^onoention auf — an fid; bebeutungslofe — S3eugungä=

ft)I6en gelegt roirb.

3)a§ über 2ltte§ toid^tige ©runbmoment ber Sprache alfo ift es,

haä un§ für ben 35erfudj eineä ooHfommen ju red;tfertigenben,

f)öc^ften fünftlerifc^en Sluäbrucfeä im 35rama auf bie beutfd^e 9Zation

Ijinroeifet ; unb roäre eg bem fünftlerifc^en SBiffen aHein möglid^, baä

üollenbete bramatifc^e ^unftroerf ^u Xage gu förbern, )o fönnte bie^

ie|t nur in beutfc^er 6prad}e ge[df;ef)en. 3Ba§ biefen fünftlerifdjen

2BiIIen alä einen au§fül)rbaren bebingt, liegt junäd^ft aber in ber

©enoffenfd^aft ber f ünftterif d;en S)arfteller: betrad^ten mir bie

SBirffamfeit biefer auf beutfdjen Süljnen. —

^talienifd^e unb franjöfifd;e Sänger finb gerooI)nt, nur mufi=

falifd^e ^ompofitionen üorgutragen, bie auf il)re 9)hitterfprad^e uer=

fa^t finb : fo roenig biefe «Spradje in einem oolltommen natur=

gemäßen .3uf'iiTii^et^f)'^"Se ^^^^ ^^i* mufüalifd^en 9}ielobie fteljen mag,

fo ift bodj ©ineä bei bem 3]ortrage italienifd^er ober franjöfifd^er

©V^ger unüerlennbar, — bie genaue Sead^tung unb ^unbgebung ber

Siebe — alä fold;er. ^ft biefe§ bei ben g^rangofen nod; erfid^tlid^er

als bei ben .Italienern, fo mu^ boc^ ^Qhem bie 3)eutlid;f'eit unb

Energie auffallen , mit ber auc^ biefe bie Söorte auäfpred;en, unb

bie^ namentlich in ben braftifd^en ^§rafen be§ Stejitatioeä. 33or

Slttem aber mu^ biefj Sine an S3eiben anerfannt roerben, ba^ fie ein
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natürlid^er Qnftinft baüor beiöal^rt, je ben Sinn ber i)lebe burd;

einen fal[d;en 2(uöbrud ju entftcHen.

3)eutfdje ©änger finb bagegen geiüoljnt, jum üSeiioiegenb größten

SL^eile nur in Dpern 311 fingen, bie üü§ bcr italienifd^en ober fran=

jöfifdjen 6prad;e in bie beutf(^e ükrfe^t finb. 33ci biefen Überfe^ungcn

ift nie meber ein bid;tcrifdjer nodj mufifalifd;er Serftanb tljätig ge=

jöefen , fonbcrn fie tmirben üon Seuten , bie loeber 3)id;tfunft nod;

•Diufi! uerftanben, im gefdjiiftlidjen 2luftrage ungefähr fo ü6erfe^t,

rcie man ^t'itungöartifel ober ^ommer3noti3en übertragt, ©emeinljin

loaren biefe Überfeiner nor SlHem nid;t mufifalifd^
;

fie überfe^ten ein

italienifd;eg ober franjöfifd^eä Xejrtbud; für fid;, a(g 2Sortbid;tung,

nad) einem 3>ersmaaf5e, mcld^eö alä fogenünnteö jambifdjeä unoer^

ftänbiger SBeife ifjnen bem gän^Iid^ unrf)i)t()mifd;en beä Originales

entfpred;enb »orfam, unb liefen biefe 5Berfe oon mufifgefd^äftlid^en

2lu5fd;reibern unter bie 9)hifi! fo fe^en, ba^ bie ©ptben ben 9ioten

ber S^^ 'i^d) a" entfpred;en Tratten. 2)ie bid;terifd;e 9}^üi)e bes

Überfe^erö f)atte barin beftanben, bie gemeinfte ^rofa mit Iäppifd;en

©nbreimen gu oerfefjen, unb ba biefe ©nbreime felbft oft peinlid;e

Sd^roierigfeiten barboten, roar if)nen — ben in ber 2Rufi! faft gän3=

lic^ un^örbaren — ju Siebe auci^ bie natürlid^e (Stellung ber _2BiJrter

big gur üoflften Unoerftänblid^teit oerbrefjt morben. Siefer an unb

für fic^ f)äf3lid;e, gemeine unb finnoermirrte 3SerS mürbe nun einer

Mn\xt untergelegt, 5U beren betonten Slccenten er nirgenbä pa^te

:

auf gebel^nte 9Zoten famen furje ©i)lben, auf gebe^nte ©plben ober

!urje9toten; auf bie mufifalifd^ betonte ^^ebung fam bie ©enhmg bes

SSerfeä , unb fo umgefel)rt *)• SSon biefen gröbften finnlid^en Ser-

ftö^en fd^ritt bie Überfe^ung biö jur oottfommenen GntfteUung ».e§

(Sinneä oor, unb prägte biefe bem ©epre redjt gefliffentlidj nod;

*) ^d} {)e£)e biefe gröbften 2.-erftßßc fierauä, nicf)t racit fie in Ü6crfet5Uiigcit

gerate immer Dorfamcn, fout'cvn weit fie — oijnt eaiigec unb .s^över ^n

[tören — oft Bovfomnicn fünuten: \<ij bebiene mid; bader teö ©npertatioea, um
ben ßiegcnftanb nac^ feiner teuntUd}ften '!|5^i}fiDgnomic sn beseid^neu.
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burd^ ja^Ireirfie SBortraieber^olungen in einer 3Seife ein, ha^ bie[e§

unraiKfürlidj fid^ üom 2:ej;te gänglic^ ah unb nur no(^ auf bie rein

melobifd^e ^unbgebung roanbte. — ^n folcfjen Ü6er[e^unc3en raurben

ber beutfd}en Äunftfriti! bic Dpern ©lud'S üorgefüfirt, beren roefent=

lid^e ©igentljümlidjfcit in einer getreuen Seflamation ber Siebe be=

ftanb. äöer eine S3erliner 5|^artitur von einer ©hicf'fd^en Dper ge=

fe§en, unb fid^ von ber S3efdjaffen^eit ber beutjc^en ^^ertunterlage

überzeugt Ijat, mit rceld^er bie[e 2Serfe bem ^niHifum corgefütjrt

rourben, ber fann einen Segriff üon bem 6f)ara!ter ber Grüner

5lunftäft(jetif erf^alten, bie auS ©lud'ä Dpern fid; einen SRaa^ftab

für bramatifd^e S)eI[Qmation bilbete, von raeldjer man auf Iittera=

rifdjem ^ißege von $ari§ aug fo oiel oernommen l^atte, unb bie man

nun aud; merfraürbiger 2Beife an^ ben 2(uffü^rungen roieber erfannte,

bie in jenen— alle rid;:ige 2)efIamation über ben |)aufen raerfenben

— Ü6erfe|ungen uor fid; gingen. —
33ei 2Beitem rcid^tiger, alä auf bie preu^ifdje 2(ftf)eti!, mar aber

Der ßinflu^ biefer Übcrfe^ungen auf unfere beutfd^en Dpern fang er.

2)er t)ergeblid;en 3)iü^e, bie ^Jejtunterlage in Übereinftimmung mit

^ox Dioten ber 9JteIobie gu bringen, mußten fie fid^ notfjgebrungen

balö entroinben; fie gemöfjnten fid^ baran, ben Xejrt — al§ einen

finngebenben — immer unbead;teter gu laffen, unb burd; biefe Un=

beac^tung ermunterten fie oon 9^euem bie Überfe^er ju immer r)oII=

eubeterer 9tad)Iäffig!eit in i^ren SIrbeiten, bie enblid; immer me£)r nur

bie Seftimmung erfjielten, als gebrudte !Sej:tbü(^er bem ^ublifum

gar.j in bem ©inne, rcie ^nf)altgprogramme jur ßrftärung einer

^Pantomime bienen foßen, in bie §änbe gegeben gu roerben. Unter

foldjen Umftänben gab ber bramatifc^e ©änger fd^Iie^lid^ aud^ nod^ bie

unnü^e 3}tü^e ber beutlid^en 2tusfprad^e ber SSo!aIe unb ^onfonanten

auf, bie für ben ©efang, ben er nun aU reineä mufüalifd^eä ^nftru=

ment ausführte, i^m nur {)inberlic^ unb erfd^roerenb roaren. (S§ blieb

i[)m unb bem ^ublifum fomit üom ganzen 2)rama nidE)tg roeiter übrig

al'j bie abfolute 3J?eIobie, bie unter fo bemanbten Umftänben nun aud^
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auf baä Dtc^itatiü übertragen icarb. S)a bie 6vunblac3e beffe(6cn

im 3Dtunbe beä überfe^ten beut[d)en Sängers nid)t n;eljr bic 9{ebe

war, fo gelangte baö Siegitattu, mit bem er fo nidjt mu^te roaö an=

fangen, für iljn balb 311 einem eigent()ümlicf)en 2öertf)e: eä mar

nämlidj biefj Siejitatiu bmd; baä ^^^itmaa^ ber 9JteIobie nid)t mef^r

gebunben, unb frei uon bem peinlid;cn Stafte beä Crc^efterbirigenten,

fanb ber Sänger Ijier eine ©elegenfjeit, nad; ^Belieben in ber 'ipro=

buftion feiner Stimme fidj ju ergel^en. S)aä SJejitQtiu oljne 3lebe

mar für i(jn ein (Sl^aoä gufammenljangslofer 5toten, auä benen er

nun jebeSmal biejenigen Ijerausfjolen burfte, bie feiner Stimmlage

fid^ befonberä günftig jeigten; fold/ ein 'Xon, ber fid; aller üter 6iä

fünf Deuten einmal barbot, raarb nun ^ur äöonne befriebigter Stimm=

eitelf'eit fo lange ausgcljalten, big ber Sttl^em auöging, unb jeber

Sänger liebte eö baljer feljv, mit einem ^tejitatio aufzutreten, roeil

bie^ iljm bie befte ©elegenljeit gab, fid; — nid)t etma alä brama=

tifd;er :}tebner, fonbern — a(g (iigentl;ümer eines guten Stimm!el;l=

lopfeö unb tüdjtiger Sungen auSjumeifen. 2)effenungead;tet blieb ha^

^ntblifum babei, t>a^ biefer ober jener Sänger fid^ alä bramatifdjer

Sänger aus^eidjue; man uerftanb barunter genau baffelbe, ma§ man

an einem 33iolinüirtuofen rüljmte, menn er burd; Slbftufungen unb

Übergänge bcn rein mufifalifdjen 3Sortrag unterljalteub unb inter=^

effant gu mad;en mufite.

2)ie fünftlerifd;en ©rgebniffe l;terauä fann man fidj leicht uor=

fteUen, menn man plöl^lid; biefen Sängern bie ©ortoersmelobie, über

bie mir ung genau uerftänbigt Ijaben, jum Vortrage geben roollte.

Sie mürben fie um fo meniger oortragen fönnen, al§ fie fid; bereite

baran gcmöl;nt l)aben, and) in Dpern, bie auf beutfd;e 3:^e£te !ümpo=

nirt finb, mit bem gleid;en 53erfal)ren roic bei überfe^ten Dpern

burd;3ul'ommen ; unb Ijierin mürben fie uon unferen mobernen beut=

fd;en Dpernfomponiften felbft unterftü^t. — 3>on jctjcr ift bie beutfd;e

Sprache üon beutfdjen ^omponiften nad; einer miflfürlid;en 5iorm be=

l;aubelt roorben, bie fie uon ber Sprad;bel;anblung entnal;men, rcie fie
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fie in ben Dpern ber 9?at{on öorfanben, oou ber bie Dper aU frembeä

^robu!t ju un§ ükrgefiebelt roorben ift. 2)te abfolute Dpernmetobte,

mit i§ren gang beftimmten meliämifd^en unb rf)i)ti)mif(^en 33e[onberf)eiten,

roie fie in Qt^Iien im giemlid^en ©inflange mit einer roiHfürlid; accen=

tuirSaren ©prad^e fii^ auSgebilbet F^atte, mar aud^ beutfd^en Dpern=

fomponi[ten ba§ uon Slnfang I)erein 3}Zaa§ge6enbe geroefen ; bie[e 33ie=

lobie mar oon if;nen nad^gea^mt unb üariirt roorben, unb il^ren 2tn=

forberungen ^atte ftd^ bie ©igentljümlid^feit unferer ©prac[;e unb iE)re§

Stccenteä fügen muffen. 33on jetjer ift oon unferen S^omponiften bie

beutfc^e ©prad;e roie eine ü6erfe|te Unterlage für bie 3JieIobie be=

(janbelt roorben, unb roer fid^ uon bem, roa§ ic^ meine, beutlii^ über=

^eugen roill, ber cergleid^e genau 3. 33. SBinter'g „Unterbrod;eneg

Dpferfeft". Sturer bem gänjlid^ roillfürlirf; cerroenbeten ©innfprad^=

accente, ift felbft ber finnlidje Slccent ber SSurjelfpIben — bem 9)ie=

ligmuä gu Siebe — oft gänjiid; uerbre^t; geroiffe Sßörter oon ^ü=

fammengefe|tem, boppeltem äöurjelaccente finb aber gerabeäroegeä für

unfomponirbar erflärt, ober — menn fie burd^auä angeroanbt roerben

mußten — in einem unferer ©prad^e gang fremben , entfteUenben

2tccente mufüalifd; roiebergegeben roorben. ©elbft ber fonft fo ge=

roiffenf)afte äßeber ift ber SJielobie gu Siebe gegen bie «Sprad^e oft

nod; burd§au§ rüdfid;t§(og. — ^n neueften Qdten ift oon beutfd^en

Dpernfomponiften gerabe§roegeä ber auä ben Überfe^ungen l)errüf)renbe

fprad;beleibigenbe S^onaccent nadjgeai)mt, unb alä eine ©rroeiterung

.be§ Dpernfprad;oermögen§ beibef^alten roorben, — fo ba^ ©änger,

benen eine SBortoerSmelobie, roie roir fie meinen, gum 33ortrage ge=

geben roürbe, in unferem ©inne gu biefem SSortrage burd;au§ un=

fä^ig gemad^t roären. — 2>a§ 6f)arafteriftifd)e biefer 'Dielobie liegt in

ber beftimmten Sebingung i^reg mufifalifd^en 2(u§brude§ auä bem

©prad^oerfe nad^ feiner finnlid^en unb finnigen @igenfd)aft: nur auä

.biefen Sebingungen geftaltete fie ftd; fo, roie fte \id) mufüalifd; funb=

giebt, unb bag ftetg ©egenroärtige, oon unS iliitempfunbene biefer Se=

.bingungen ift roieberum bie not^roenbige 33ebingung für ii)x 33er=
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ftänbni^. S)iefe 'IJtefobie nun, üon ifjren 33ebini3iin9en loc^tjelöft, lüie

unfere Sänger fie uont <Sprad[)üerfc nonfonimen loslöfcn uiüvben,

bliebe eine unüerftänblid;e unb einbrudslofe; tonnte fie bennod; rxad)

iljrem rein niufitalifd;en (>ict)alte lüirfen, fo loüvbe [ie lüeuigftenS nie

in bem ©inne rairten, inie fie cS ber bid;terifci^en 3t6fid)t nad) foU,

unb biefeö roäre — fclbft luenn jene ^Dietobie an fid) bem ©etjöre

©efalten enred'en foöte — eben bie ä>ernidjtung ber bramatifd^en %b=

fictjt, mdd)e in jene 9)ielobie, nienu fie bejiel)unc3'jr)üU im Drct)efter

Töieberfeljrt, bie 33ebeutunc3 einer gcmatjnenbeu (Srinneruncj fe^t, —
eine Sebeutung, bie i§r nur gu eigen fein fann, menn fie nict)t alä

abfolute ''OJtelobie, fonbern oIS einem funbgcgebenen beftimmten ©inne

entfpredjenb von unö erfnf^t roorben ift, unb atö fo(rf;e bemal^rt n)er=

ben fann. ®in 3)rama, in ber ^löorttonfpradje, lüie mir fie be^eidmeten,

funbgegeben, mürbe — oon unfereu fprad)lofen ©ängern bargeftellt

— batjer nur einen rein mufifalifd;en (Sinbruc! auf ben ^utjörer nod;

madjen fijnnen , unb biefer mürbe fid), bei bem ^^egfalt ber bejeid;:

neten 33ebingungen für ha^ ä>erftänbni^, folgenberma^en tjeraus=

ftetten. I)er fprad^tofe ©efang mü^te unä überaU tia gleidjgiltig unb

gelangroeilt ftimmen, mo mir it)n nid^t §u ber 9J?etobie fid; ert;eben

fet)en, bie als abfolute, in \i)xex ^unbgebung unb burd; unfer ©m=

pfängni^ oom Spradjuerfe loögelöfte, unfer ©etjör feffelte unb gur

"iltieilnatjme beftimmte. SDiefe 3JteIobie, uom Drdjefter aU bebeutungö=

üoUeg bramatifd;e§ 9Jiotiü ber (Erinnerung jurücfgerufen, mürbe un§

^Un nur bie (Erinnerung an fie , alä nad'te 9Jtelobie , nidjt aber an

bas in i^r funbgegebene 3)cotio ermtd'en, ifjre 2i>ieberfe^r an einer

anberen ©teile be§ 2)rama'ö un§ alfo uom gegenmärtigen ä)iomente

abjieljen, nirfjt aber ibn un§ uerftänblicfjen. ^E)rer Sebeutung lebig

üjnnte biefe ^Jtelobie unfer ©cfjör, burd; baä unfere innere (Empfin=

bung eben nidjt angeregt ift, fonbern in bem nur ber Surft nad;

äu^erlidiem, b. l). unmotioirt medjfeinbem (SJenu^ ermedt mürbe, bei

i{)rer 2Öieber!e^r faft nur ermüben, unb 2)a§ al§ beläftigenbe 2(rmut()

in ber ^unbgebung erfdjeinen (äffen , maö in SSafjrfjeit einem reidjen
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(SebanfengeJ^QÜe am finnoollften unb finnfätligften entfprtdjt. 3)aS

@ef}ör, baä 6ei nur mufifaltfcfjer ©rregung aber aiid) eine Sefriebigung

im ©inne beä i§m geiuofjnten, enger begrenzten mu[ifalifc§en ©efügeä

forbert, roürbe burd^ bie gro^e Sluäbel^nung biefeä ©efügeä über ba§

ßanje 3)rama öoUftänbig uerrairrt raerben ; benn biefe gro^e 2(uö=

bel^nung and) ber mu[ifali[d)en Q^orm !ann nur üon bem
, für ha^

lütrflid^e 2)rama ge[timmten ©efü()Ie nad) i^rer ©inl^eit unb ^er=

. [tänblid)!eit gefaxt roerben: bem für biefeä SDrama aber nid)t ge=

ftimmten, fonbern im finnlid^en @ef)öre einzig I)aftenben ©efü^Ie

iDÜrbe bie grof^e einf)eit(idje J-orm, gu raeld^er bie deinen, engen,

gegenfeitig ungufammen^ängenben g^ormen erroeitert wären, ganj unb

gar unfenntHd^ bleiben; unb ba§ gan^e mufifalifdje ©e6äube mü^te

baljer ben (Sinbrucf eineä gufammenijangslofen', gerrifjenen, unüber)ef)=

baren 6f;ao§ niad^en, beffen 2) afein mir un§ au§ 9Zid)tg alä ber 2ßitt=

für eineä pl)antaftifc^en, in fic^ unftaren, unDermögenben 33tufifer5

crflaren fönnten.

2BaS uns in biefem ©inbrude aber noc^ meljr beftärfen müfete,

juäre bie fc^einbar gerriffene, gügeKofe unb roüft burdjeinanbergreifenbe

^unbgebung beg Drd;e[terg, beffen 2Sirfung auf ben abfoluten ©e(;ör=

finn nur bann eine befriebigenbe fein fann, rvenn fie in feftgegUe=

berten, melobiöä betonten 2;an3r^9t§men fi(^ fonfequent äußert.

2)ag, mag baä Drd;efter 3unäd;ft nad; feinem befonberen 93er=

mögen auSjubrüden Ijat, ift — mie mir faf)en — bie bramatifd)e

©ebärbe ber ^^anblung. 33ead;ten mir nun, meldten ©influ^ auf

bie not£)menbig erforberlid;e ©ebärbe ber Umftanb I;aben mu§, ba^ ber

©änger o\)m ©prad^e fingt. S)er ©änger, ber nid^t roei^, ba| er

ber S)arfteller einer 3unäd)ft fprad^tid; auägebrüdten unb beftimmten

bramatifd;en ^erfön(id;feit ift, bemnai^ aud^ nid^t ben 3iifammenl)ang

feiner biamatifd;en Äunbgebung mit ber ber i^n berü(;renben ^er=

fönlidjfeiten fennt, — fomit felbft nid;t roei^ , ro a § er augbrüdt, ift

folglich gang gemi^ audj nic^t im ©tanbe, bie gum 33erftänbniffe ber

.^anblung erforberlid;e ©ebärbe bem 2(uge funbgugeben. @r mirb,
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fobalb fein Vortrag ber cineg fprad;(ü[en inu[i!alijcl)en l^nftvumentcö

ift, fid; burd; bie ©ebürbe entraeber gar nid;t auäbrüden, ober fie nur

in ber 2Beife gebraudjen, luie ungefiiljr ber ^nftrumentabirtuos fid;

genöt{;ic3t fiefjt, ^ur i^eroorbringung beS Xom^ in üer)"d;iebeueu ^ageu

unb in üerfd;iebenen "üJcomenten bcä finnUd;en Stuäbrudeä fid; iljver

aU einer ptjijfifd; ernxöglid;enben ju bcbienen. 3)iefe p^gfifd; noti)=

roenbigen 'Dtomente ber ©ebärbe finb bem oernünftigen 3)id;ter unb

9)iufifer unroiUfürlid; gegenroärtig geiüefen: er fennt il)xc ©rfd^einung

im S3orauä; er l)at fie aber gugleid; in Übereinftimmung mit bem

©inne beä bramatifdjen 2luäbrude§ gefegt, unb i§nen fomit bie (Sigen=

fdjaft einer bIo| pljijfifdj erniöglidjenben i^ilfe genommen, inbem er

eine burd; ben p()i;fifd;en Organismus, gur i^eroorbringung biefea

2^oneä unb bicfeä befonberen mufifalifd;en Huäbrudeä, bebingte @e=

bärbe genau mit ber ©ebärbe in ©inflang fe^te, bie ^ugleid; bem

auägebrüdten ©inne in ber i^unbgebung ber bramatifd;en -|>erfönlid;=

feit entfpred;en foll, unb groar in ber 2Beife, ba^ bie bramatifd;e ©e=

bärbe, bie iijren ©runb afferbingä aud; in einer pf;i;fifci^ bebingten

l^aben mu^, biefe pl)i;fifd;e nad; einer I;ö§eren, bem bramatifdjen 2]er=

ftänbniffe nöt(;igeu 33ebeutung red;tfertigen, fie als rein p§9fifd;e fomit

becfen unb aufgeben foK. 2)em na<i) ben Siegeln ber abfoluten G)e=

fanggfunft gefc^ulten 3:{)eaterfänger ift nun eine geraiffe 5lonoen=

tion gelel)rt roorben, nad^ raeld^er er auf ber 33ü[;ne feinen 5>ortrag

burd^ bie ©ebärbe gu begleiten l)a\)e. 2)iefe ^onoention befielt in

nid;tS SInberem, alS in einer, ber S^anjpantomime entnommenen, 3}er=

anftänbigung ber ptjijfifd; burd; ben ©efangSoortrag bebingten ©ebärbe,

bie bei ungefd;ulteren Sängern in groteSfe Übertreibung unb 9lof;eit

ausartet. Siefe fonoentionelle ©ebärbe, bie an unb für fid^ nur baju

roirft, ben abgeljenben ©prad;finn ber 3)ieIobic nod; ooUtommen 51;

oerbeden, begießt fid^ aber aud; nur auf bie (Stellen beS 2)rama'ö,

Too ber ©arftetter mirflid; fingt: fobalb er bamit aufhört, l;ält er

fid) aud; für bie ©ebärbe gu feiner roeiteren ^unbgebung t)erpflid;tet.

Unfere Dpernfomponiften Ijaben nun bie '^^aufen beS ©efangeS 3U
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Drd^eftergrDifdjenfpielen benu^t, in benen enttreber einjelne ^nftru=

tnentiften ifjre Befonbere ©efrfjirflid^feit gu geigen f)atten, ober ber

.^omponift felbft bie SlufmerJfamfeit be§ ^'ublifumä auf feine iRunft

ber ^nftrutnentalrceberei gu gießen fid^ oorbe^ielt. Siefe 3iüif<^en=

fpiele roerben oon ben ©ängern
, fobalb fie nid^t mit banfenben S3er=

Beugungen für erfialtenen 2lpplau§ befrf;äftigt finb, loieberum naä)

geraiffen Siegeln be§ t^eotralifd^en 3(nftanbeä aufgefüllt: man gef)t

auf bie anbere Seite be§ $rofcenium§, ober fc^reitet nad; bem §inter=

grunbe — roie um gu fe^en, ob i^emanb fäme, tritt roieber nad; üorn

unb fd^lägt bie 3Iugen gen |)imme(. SBeniger für anftänbig, bennod^

aber für erlaubt unb burd; bie SSerlegenljeit geredjtfertigt, gilt e§,

menn man fid^ roä^renb foldjer Raufen ju ben 3}iitfpielenben neigt,

»erbinblid^ mit i^nen fid^ unterhält, bie 3^alten beö ©eroanbeS in

Drbnung bringt, ober enblid^ aud^ gar Slidjtä t()ut, unb gebulbig baä

Drd^efterfdjidfal über fid^ ergeben läfit*).

3u biefem ©ebärbenfpiel unferer Dpernfänger, ba§ if)nen burd;

ben ©eift unb bie g^orm ber überfe|ten Dpern, in benen fie faft

einzig ju fingen geraöljnt finb, gerabegroegeä biftirt ift, §alte man

nun bie notljmenbigen Slnforberungen be§ oon unä gemeinten 2)ra=

ma'g, unb fd^Iie^e aug ber ooUftänbigen Diid^terfüttung biefer 2(nfor=

berungen auf ben uermirrenben ©inbrud, t>en ba§ Drd^efter auf t)m

3u£)örer fjeroorbringen mu^. Saä Drc^efter, nadj ber 2Bir!fam!eit,

bie mir if)m oerliefjen, mar in feinem S?ermögen beä 2(u§brudeg be§

llnausfpredjiidjen namentlid) baju beftimmt, bie bramatifd^e ©ebärbe

in ber 21>eife ju tragen, gu beuten, ja geraiffermafjen erft ju ermög=

lidjen, ha^ bag UnauQfpred)Iid)e ber ©ebärbe burc^ feine ©prad^e unä

jum üotten 3?erftänbniffe gebradjt mürbe. @ä nimmt fomit jeben

Stugenblid ben raftlofeften Stntl^eil an ber Jpanblung, beren ''Diotiöen

unb 3lusbrud; unb feine ^unbgebung fott grunbfäfelid^ an fid^ feine

*) ©DÜ xä) ber 2(u§na(}men cr»ä[)iieii, bie gcrabe baburc^, baß fie of)ne

einfluß auf fie blieben, un§ bie dTiadjt bev Üicgct gejeigt babeu?
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üorauöbeftiuntite J-orm l)abeu, fonbern feine einigfte g^orm erft burc^

"feine 33ebcutung, burc^ fein antl)ci(ne(jnienbeä $l>er(}a(ten jum !l)rama,

t)üxd) Sinöioevben mit bem Srama geiüinnen. ^hm benfe man fid^

3. Ö. eine leibenfdjaftlid^ eneriji|d;e ©ebärbe beS 2)arfteIIer3 , bie fic^

plij^lirf) unb mit fd;nellem 3>erfd;roinben funbgiebt, »om Drd^efter ge=

rabe fo begleitet unb auägebrüdt, lüie biefe ©ebärbe eä bebarf: —
bei üollfornmener Übercinftimmung mu^ bie^ 3ii^^"i'"^"^'i"fß" oon

crgreifenber, fid;er beftimmenber 3Birf"ung fein. 3)ie bebingenbe ©e=

bärbe fäEt auf ber 33ü^ne aber nun au5, unb mir geroaljren ben 2)ar=

fteüer in irgenb meld)er gleidjgihigen Stellung: rcirb nun ber plö§=

lidj auäbredjenbe unb (jeftig ücrfdjminbenbe Crd^efterfturm un§ nid^t

alö ein Slusbrudj ber i^errücft()eit beS ^omponiften erfdjeinen? —
il^ir tonnen nad) belieben biefe ^äUe uertaufenbfältigen: üon allen

bcnfbaren feien nur folgenbe angefüt)rt.

©ine Siebenbe entliefe foeben ben ©eliebten. ©ie betritt einen

Stanbpunft, uon bem au^ fie i§m in bie .gerne nadjblicten tann;

if)re ©ebärbe üerrätt) unroißfürlid^ , ba^ ber ©djeibenbe nod; einmal

fic§ gegen fie umraenbet; fie fenbet il)m einen ftummen legten Siebeä^^

gru^ gu. 2)iefen angielienben 3Jioment begleitet unb beutet unä 'aa^

Crdiefter in ber 3Beife, ba^ eä ben üotten ©efül)läinl)alt jeneä ftummen

:^iebeggru|e§ unä burd^ bie gebenfenbe ^orfüt;rung ber 3)ielobie uer=

gegeniüärtigt, bie guüor bie 3)ürftcllerin in bem mirflid^ gefprodjenen

©ru^e unä tunbtljat, mit roeldjem fie ben ©eliebtcn empfing, el)e fie

iljn entließ. 3)iefe iDcelobie, menn fie guoor von einer fprad;lofen

oängerin gefungen mar, mad^t bei il)rcr äiJieberfeljr an unb für fid^

nid^t ben fprec^enben, ©ebenfen ermedenben ©inbrud, ben fie je^t

l)erDorbringen foU; fie erfdjeint ung nur alä bie 2i)ieberl)olung eineä

üielleid;t lieblid^en 2:l)ema'ö, ^aä ber ^omponift nod; einmal üorfül)rt,

roeil es i^m felbft gefallen l)at, unb er bamit ju fofettiren fid; für

bered^tigt i)ält Ja^t bie Sängerin biefeä ^iac^fpiel aber eben nur

ala ein „Drd^efter=:){itornell" auf, fül)rt fie jeneä ©ebärbenfpiel gar

yürtiariJ U^agner, &ä. ectiviftcn IV. -«o
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nid^t au§, unb bleibt [ie bafür gleicögilttg im 35orbergrunbe ftefien

— um eben nur ben SSerlauf eineä Stitornellg abjuroarten, fo giebt

e§ für ben ^u^örer gar nidjtä ^^]einlici^ereä , alä jeneä ^wif^^eufpiel,

ba§, ofine ©inn unb Sebeutung, gerabe nur eine Sänge ift, unb

füglidj geftridjen fein foHte.

©in anberer ^-all ift aber enblid; ber, mo eine burd; ba§ Cri^efter

oerftänblic^te ©ebärbe gerabesroegeä üon entfd^eibenber 3Bic^tigfeit ift.

— ©ine Situation [)at fid^ abgefd;(offen; ^inberniffe finb befeitigt,

bie ©timmung ift befriebigt. 2)em 2)id;ter, ber au§ biefer Situation

eine folgenbe alä not^tüenbig ableiten roill, liegt auä biefer ju oer-

n)irflid;enben Stbfid^t baran, jene «Stimmung alä in 2Ba^rl)eit nidjt

üoÜfommen befriebigenb, jene .^inberniffe ber biäl^erigen Situation

nidjt aU gänglid; befeitigt empfinben gu laffen ; e§ !ommt it^m

barauf an, bie fd^einbare 33erul)igung ber bramatifc^en -^erfonen uns

aU eine Selbfttäufdjung berfelben erfennen gu laffen, unb be^ljalb

unfer ©efüi^l fo gu ftimmen, ba^ mir eine raeitere, oeränberte (änt=

roidelung ber Situation au§ unferer mitfd^affenben Sijmpatljie alä

notl)n)enbig bebingen, unb er fü^rt unä ju biefem Qmeäc bie bebeu=

tungöüolle ©ebärbe einer ge^eimni^uollen ''^erfon üor, mit raeld^er

biefe, auä beren biä je^t entljüllten 33iotiöen mir für eine fc^lie^lid^

befrieöigenbe Söfung in S3eforgni§ finb, ber entfd^eibenben ^erfon

brol)t. 2)er:3n^olt biefer 2)rol)ung foll un§ alä Stauung erfüllen,

unb ba§ Drd^efter foll ben ßf)arafter biefer 3(§nung unä üerbeut=

lid^en, unb üoUftänbig !ann eä ba§ nur, rcenn e§ fie an

eine ©rinn er un g !nüpft; er beftimmt gu biefem roid^tigen 9)iomente

bat)er bie fd^arf unb energifd) betonte SBieber^olung einer melobifd;en

^p^rafe, bie tx)ir bereite früher alä ben mufifalifd^en Sluäbrud eineä,

auf bie 2)rol^ung begieliungSooflen äBortoerfeg üernommen ^aben,

unb bie oon ber d^arafteriftifd^en Sefc^affen^eit ift, ba^ fie uuä öaä

©ebenfen an eine früljere Situation beutli(^ l)ert)orruft , unb je^t, im

S^erein mit bev brol)enben ©ebärbe, unä jur ergreifenben, unb baö
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©efüf)l untüinfüvlid^ beftimmenben 2(fjnung luivb. — 2)iefe broljenbe

©ebärbe fällt nun aber an^; bie Situation [jinterläf3t auf uns

ben ©inbrudf einer uoUfommen befriebi^enben ; nur t>a§ Drrf;efter

tnad;t fid; gegen alle ©rniartung plöt^Iid; mit einer mufifalifdjcn

^l)rafe breit, beren <Sinn mir beni früheren fprad;Iofen ©tinger nidjt

l^aben abgewinnen fönnen, unb beren ^unbgebung an biefem Drte

roir baljcr für eine pl)antaftifd;e , rügengroürbige äÖillfür beö ^'ompo=

niften l)alten.

S)ie^ fei genug , um bie bemütljigenbcn raeiteren ^onfequengen

auf bag S3erftänbm§ unfereS 5)rama'ä ju jieljen! —

^<i) Ijahe allerbingä I;ier ber gröbften ^^erftö^e erraäl)nt; ba^ fie

aber auf 33ü§nen, bie noc^ üom beften ©eifte befeelt ftnb, bennod; in

jeber Dpernauffüljrung norfommen fönnen, rairb fomo(}l Dtiemanb

in Stbrebe ftellen, ber baS 2i3efen biefer Sluffüljrung uom ©tanbpunfte

ber branuitifdjen J-orberung an^ beobadjtet f;at, alä e§ un§ einen 33e=

griff oon ber fünft Ierifd;en ßntfittlidjung ju geben nermag, bie unter

unferen Sü^nenfängern namentlidj burc§ ben l)eröorge§obenen Um=

ftanb eingeriffen ift, ba^ fie meift nur überfeljte Dpern fingen. 2)enn,

toie gefagt, bei Italienern unb g^ran^ofen finbet man Sag, mag id;

l^ier rügte, nid^t, ober bod; bei 2Beitem nid)t in bem ©rabe, — unb

bei ben Italienern fd;on be^megen nid;t, roeil bie Dpern, bie fie ju

fingen Ijaben, burd;au§ feine anberen Slnforberungen an fie ftellen,

aU bie, benen fie eben in il}rer 2Seife oollfommen genügen fönnen.

18*
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©erabe auf beutfd^en 33ü^nen, alfo in ber Spradje , in ber cö

für je^t am üoQfommenften ju ermöglid^en luäre, roürbe baä von

un§ gemeinte S)rama nur bie l)bä)\te Sierroirruntj unb baä gänjlid^fte

iliiäoerftänbni^ {)erüorrufen. SDarfteUer, benen bie 2tbfid;t beö 2)rama'ä

in iljrem näd^ften g^unbamentalorgane — ber 6prad^e — gar nic^t

gegenmärtig unb fühlbar ift, fönnen biefe Stbfidjt aurfj nid^t faffen,

unb üerfudjten fie üom rein mufüalifd^en Stanbpunfte auä — rcie eä

jumeift gefd)ie^t — biefe Slbfid^t gu erfaffen, fo müßten fie biefe nur

miäüerftetjen, unb in irrt^ümlid^er Sefangenf)eit geini^ 2lIIe§, nur

ni^t eben biefe Stbfic^t uerroirf liefen.

Sem ^ub lüum*) bliebe fomit nur nod} bie, uon ber brama^

tifc^en 3l6fidjt lüSgelöfte, 9Jcufif übrig, unb biefe 3Jiufif mürbe genau

nur ba ©inbrud auf bie ^uljö^^er mad^en fönnen, mo fie fid^ t)on ber

bramatifdjen 2(bfic§t in ber SBeife ju entfernen fd^iene, ba^ fte ganj

für fid^ einen ol)rgefäIIigen Sieij barbijte. 33on bem fd^einbar un=

mclobifd^en ©efange ber ©iinger ah — nämlid) „unmelobifd^" im

Sinne ber gemüf)nten, auf ben ©cfang übergetragenen .'^"ftrwtnental:

*) Unter bem ''lUiblifiiiu fauit icf) nie bie Ginsedten üerftefien, bie uoiii

abftrattcu Äuuftücvftänbiüfje aus fic^ mit ©rfd)ciuuiuien b.freuuben, bie auf ber

'^ütine nid}t t)enDivtlirf}t a^erbcu. Unter bem '•^^ublifnm uerftclie icfi nur bie

^äefammtljeit ber 3i'f'^'''iicr, bcncn ohne fpc^^ififd) gebilbeten Äunftoerftanb ba§

ULn\]eiüt)rte S)rama gum ßoüftänbigen , cjäuslid) müt}elDfen ®e|ü^l3Dev=

ftäubni^ fommen fofl, bie in il^rer Sllieitnaljme baf]er nie auf bie SJenoenbung

ber Äunftmittet, fonbern ein^ii] auf ben buvd) fie nerwirtticfiten ®ei)enftanb ter

aunft, E-asSrama, atö üorgef iil]rte allüer ftänbtilite i^anbtu ui], fleleuEt

lueiben foüen, 2)aö 'ipnblitum, hi^ bemnad» oljne alle ÄunftDcvftanbeSanftrengung

genießen foU, loirb in feinen Stnfpriicfcen burd)au§ bceinträrf)tigt, roenn bie

-Davfteüung — an^J lan angegebenen (Srünbcn — bie bramatifd)e 5Uiftcf)t nii^t

iieviuivtiid)t, unb cö ift üoUEonunen in feinem '!Hcd)te, wenn cä einer foldjen

Darfteüung ben Üiiiden »enbet. ®em Äunftuerftänbigcn bagei]en, ber bie un=

iierimvtiiJjte bramatifd^e 3(bfid)t auy bem 2;cjtbnd)e unb au§ ber tritifcfeen Seu=

tung ber ä)iufiE — roic fie iljm uon nnferen Orci^eftern geioöbnUd) gut au-?»

gefül)rt ju Oliven toinmt — fid), ber ®arftetlnug jum 2:rDt^e, aUi üeriDirttid^t

;\u '^cnkn bemüt}t, ift eine geiftige Slnftrengung jnßcmuttict, bie iSmx allen ®e =

nufj beä Ännftroer!o§ rauben, unb S)a§ jur abfpannenbcn 5trbeit mad)en nmß,

n\i§ i(]n unwiUfüvIid) erfreuen unb erbeben foUte.
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ine(obie — müfjte bag ^ublifuin fid; nad) ©enuf3 au§ bcm Crdjcftcr^

jpiele um[e^en, unb Ijier mürbe e§ oielteid^t «on ßinem ijcfefjclt

roerben, nämlid; uon bem uninillfürlidjen Steije einer fcijr tued^felüorfcn

iinb mannigfaltigen 3 " [t r u ni e n t a t i o n.

Um ba§ auf^crorbentlid; ermöglidjcnbe ©pradjorgan be§ Drdjefterä

^u ber iy6i)c 3U [leigern, ba^ eö jebcu Slugenbüd bag in ber brama=

tifdjen Situation liegenbe Unauöfprcc^lid;e bem ©cfü()[e beutlic^ funb=

geben fönne, fjat ber von tier bid^tcrifd^en 2(bfic^t erfüllte 'iDhififer —
mie mir bereite erklärten — nid;t etma fid; 311 befd;ränfen, fonberii

feine ©rfinbungögabe ganj nad^ ber von i^m empfunbenen 9^otl)it)en=

bigfeit eineä trcffenbften, beftimmteften 3(uöbrude§ jum 3hiffinben beä

mannigfaltigften Spradjuermögenö beä Drd^efterä ju fdjärfen; fo lange

biefeS Spradjücrmögen noc^ ni(^t ju fo inbiüibueUer ^unbgebung

fäf)ig ift, ülä feiner bie unenblid^e ^Jfannigfaltigfeit ber bramatifc^en

SJtotioe bebarf, fann baö Drd;efter, ba§ in feiner einfarbigeren ^unb=

gebung ber ^nbioibualität biefer Sliotioe nid^t ju entfprec^en cermag,

nur fti3renb — meil nidjt uoUfommen befriebigenb — mitertönen,

unb im üoUfommenen 2)rama mü§te eö baljer, mie aKe§ nid;t

gänjlii^ ©ntfpredjenbe, eine ablenfenbe '^(ufmerffamfeit auf fid;

jieljen. ©erabe eine foldje 2lufmerffamfeit foK i[)m, unferer Slbfic^t

genui^, aber nidjt jugeraenbet roerben bürfen; fonbern baburd;, ba§

e§ überall auf ba§ (Sntfpred^enbfte ber feinften ^"biüibualität

bcg bramatifdjen 'Dtotioeä fid; anfd;miegt, foK baä Crd;eftcr alle 2tuf=

merffamfeit üon fid), als einem Diittel beä 31 u ab rüdes, ab,

auf ben ©egenftanb beä 3(u§brudeg mit unmillfürlid^em

Zwange l^inlenfcn, — fo ba^ gerabe bie aller reid^fte Drc^efter=

fprad;e mit bem fünftlerifd^en ^f^ede fic^ funbgeben fott, geroiffer=

ma^en gar nid)t bead;tet, gar nid^t gel; ort ju merben, nämlid^

iiid;t in i(;rer med^anifd; en, fonbern nur in i[;rer organifd;en

SSirtfamfeit, in ber fie ©inä ift mit bem SDrama.

3Bie mü^te eS nun biefen bid;terifc^en 3L)tufiter bemütl;igen, menn

er üor feinem 2)rama baö ^ublifum mit einziger unb befonberer
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Stufmerifamfeit fcer 5Jtedjantf feineg Cr(^efter§ jugeroanbt fäf)e, unb

i^m eben nur ba§ Sob eine§ „[ef)r gefrfiicften ^nftrumentiften" ert{)et(t

roürbe ? 5föie mü^te eä i^m, bem einzig au§ ber bramatifd^en Slbfid^t

©eftaltenben
,

gu 3)tutl)e fein, rcenn ^unftliüeraten über '\dn

2)rama berid^teten, fie Ratten ein STei'tbuc^ gelefen, unb baju

3^(öten, ©eigen unb ^i^ronipeten raunberlici^ burrf; einanber mufijiren

get)ört? —

könnte biefe§ 3)rQma unter ben bejcid^neten Umftänben aber

eine anbere 2Bir!ung ^ercorbringen? —

Unb bod)! Soßen rcir autfjören, J^ünftler ju fein? Dber follen

roir un§ ber not^roenbigen @infid)t in bie Dtatur ber Singe begeben,

blo^ meil \mx feinen S^ortljeil barauS jieljen fönnen? — 9Bäre e§

aber !ein SSort^eil, nidjt nur ^ünftler, fonbcrn auc^ 9)tann ju fein,

unb foKte eine Iünftlid;e Unroiffenljeit, ein roeibifdieS üon un§ 2lb=

racifen ber (rrfenntni^ mig mei)r 33ort!^eit bringen, al§ ein !räftige§ 33e=

rou^tfein, baS ung, roenn roir alle @elbftfud;t bei Seite fe|en, §eiter=

feit, -Ooff'^u^Ö' ""^ ^"^^ Slttem Wilüti) gu 2:t}aten giebt, bie unä er=

freuen nuiffen, rüenn fie aud; nodj fo lüenig üon äußerem (Erfolge

gefrönt finb?

©erai^ ! 9Zur bie ©rfenntni^ fann un§ fd;on je^t beglüden, mä^=

renb bie Unfenntni^ unö in einem fjtjpod^onbrifd^en, freublofen
,

ge=

fpaltenen, faum roollenben, nirgenbg aber fi3nnenben Sffterfunftfd^affen

erf)ält, burc^ ba§ rair nad; ^nnsn unbefriebigt, na<^ 3(u§en of^ne befrie=

bigenbe SSirfung bleiben.
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Ölidt um iXud), unb id)t, luo ^i)X lebt, unb für lüen ^{)r

c^unft fd;afft! — 2)a^ imä bic fünftlerifdjen ©enoffen jur SDarfteffung

eines braniatifcfjen 5lun[tn3erfcö unuorljanben finb, muffen mir erfennen,

menn mir irgenb burd; ben fünftlcrifd^en SlMIIen gcfdjärfte 2lugen

fjaben. 2Sie mürben mir unö nun irren, mcnn mir biefe ßrfdjeinung

6Iofe anä einer, von iljnen feI6ft uerfd^ulbetcn C^ntfittlid^ung unferer

Cpernfiinger erflären müßten; mie mürben mir unö nun täufc^en,

menn mir biefe (Erfdjeinung für eine jufällige, nidjt aber an§ einem

meiten , allgemeinen 3^M""'""^fnf)ange bcbingte anfefjen ^u muffen

glaubten! — ©e|en mir ben %aü, un§ mürbe irgenbmie bas 'üiev-

mögen, auf 2)arfteller unb auf eine 3)arftettung nom Stanbpunfte

ber fünft(crifd)en v^ntefligenj auö fo einjumirfen, ba^ einer tjödjften

branmtifdjen 2(bfid)t in biefer 2)arfteUung nollfommen entfprodjen

mürbe, fo müßten mir bann erft redjt lebljaft inne merben, ba^ uns

ber eigentlidje ©rmiiglidjer beä ^unftmerfeä, bas nac§ itjm bebürftige

unb auä feinem S3ebürfniffe eg attmädjtig mitgeftaltenbe ^ublifum,

abginge. S)ag ^ublihmt unferer 2:^eater i)at fein 33ebürfnif5 nad}

bem ^unftmerfe; eä mill fid) oor ber S3üt)ne jerftreuen, nid)t aber

f a m mein; unb bem ^^^T^reuunggfüc^tigen finb fünftlidje ® i n 3 e I n =

(leiten, nid;t aber bie fünftterif(^e @ i n fj e i t S3ebürfni^. 2Ö0 mir ein

©angeä gäben, mürbe ba§ ^^ublitum mit unmillfürlid)er ©emalt biefeä

Ö)an3e in sufammenljangglofe %i)eik jerfe^en , ober im atterglüdlid^ften

%a\ie mürbe eö ©tmaö oerftefjen muffen, maS eg nidjt nerfteljen

•roill, me^balb es mit coüem §3emu^tfein einer foldjen fünftlerifdjen

'-Ubfidjt ben Stüden menöet. 3(us biefem (Srfolge mürben mir hen

33cmeig bafür erl)a(ten , marum audj eine fold^e 25 a r ft e H u n g

je^t gar nic^t ju ermöglid^en ift, unb marum unfere Cpernfänger

gerabe 2)ag fein muffen, ma§ fie je^t finb unb gar nidjt anberä

fein fönnen.

Um un§ nun biefe ©teflung beg ^^Uiblifum§ jur 2)arften'ung ju

erüären, muffen mir notljmenbig jur S3eurt(jeilung biefeS ^^.'ublitumS

felbft fdjreiten. 'ii>ir fönnen im ^inblide auf frül^ere ^^i^en unferer



280 Oper uitb 2)rama:

S^^eatergefd^ic^te mit 9tec6t biefeä ^ublifum als im lüac^fenbert 3«!er=

falle begriffen un§ üorftellen. 2)ag ^^orjüglid^e unb befonberä ?y e i n e,

röaä bereits in unferer ^unft geleiftet raorben ift, bürfen mir nid^t

alä au§ ber Suft gekommen betrachten
;

fonbern mir muffen finben,

baJ5 e§ feljr roof)I mit aus bem ©efd^made derjenigen angeregt

mar, benen eä üorgefü^rt roerben folfte. äBir finben biefeä fein^

füfjlenbe, gefd^macfüoHe $ublifum in feiner lebljafteften unb beftim=

ntenbften 3;§eilnal^me am ^unftfd^affen in ber -^eriobe ber 3ie=

naiffance unä entgegentreten. C^ier fef)en mir bie Jüvften unb ben

2lbel bie 5^unft nid^t allein befc^ü|en, fonbern für i^re feinften unb

!ü^nften ©eftaltungen in ber SBeife begeiftert, ba§ biefe auö i^rem

begeifterten 33ebürfniffe gerabesmegeg alä t)erüorgerufen gu betrad^ten

finb. S)iefer 2(bel, in feiner Stellung alä 2tbel nirgenbä angefod^ten,

yixd)t§ roiffenb oon ber ^>Iage beg ivnedfjteslebenä, ba§ feine Stellung

il)m ermöglid)te, bem inbuftriellen ©rmerbSgeift be§ bürgerlid^en Sebens

fic^ gänjlid; fern^altenb, l)eiter in feinen ^niläften unb mutl)ig auf

ben S^Iad^tfelbern bal)inlebenb , I^atte 2(uge unb Dl^r ,^ur SBa^r-

neljmung beä Slnmut^igeu/ ©d^önen, unb felbft (5l)arafteriftifc^en,

©nergifd^en geübt; unb auf fein @el)ei^ entftanben bie 2Ser!e ber

^unft, bie unS jene 3^it alä bie glücflid^fte ^unftperiobe feit bem

Untergänge ber grierfjifd^en ^unft bejeic^ncn. 3)ie unenblidfje Slnmutt)

unb 3^einl)eit in 2)iojart'ä Stonbilbungen, bie bem grotes! gemöl)nten

Ijeutigen ^ublifum matt unb langmeilig oor!ommen, roarb üon ben

9^ad)fommen biefe§ 2lbelä genoffen , unb gu i^aifer ^ofeplj flüd^tete

fid) 3Jlojart cor ber feiltän,^erifd^en Unüerfd;ämt!^eit ber Sänger feineö

„^igaro"; ben jungen fran3Öfifi^en ^aoalieren, bie burd^ il)ren he-

geifterten 2tpplau§ bie -?(djill=3(rie in ber @lud'fd;en „^pljigenia in

3tuli§" bie bis ba^in fd)roan!enbe 3tufna^me beg 2ßer!e§ aU eine

günftige entfd;ieben, rooHen mir nid)t gürnen, — unb am allere

roenigften mollen mir nergeffen, ba^, roäf)renb öie großen ^'6\e

ßuropa'ä ju politifdjcn Heerlagern intriganter Diplomaten geroorben

maren , in SJBeimar eine beutfdje 5'iii"fie»if^i»iilie forgfam unb



3)id^ttunft nnb 2;ontunft im Srama bcv 3iifinift. 281

ent^üdt ben Iü(;n[teu unb anmutl^icjften S)id;tern ber beutfc^en Station

Iaufd;te.

5)er iBeI)err[d^er beS öffentlid^en i^un[tc3e)'c^macfeä ift nun aber

2)er|enige gcroorben, ber bie 5lünftler je^t fo beja^U, roie ber Slbel

fie fünft belohnt ^atte ; ber für fein ®elb fic§ baä 5?unftn3er! befteflt,

unb bie 2.kriation beS üon i^m beliebten X(}ema'5 cinjig al3 baä

9?eue i)aben lüitt, burd^auä aber fein neues !J^ema felbft, — unb

biefer S3el)errf(^er unb 53efteffer ift — ber '^^ilifter. 2Sie biefer

^sl^ilifter bie ]^er,^[ofefte unb fcigfte ©eburt unferer G^iuilifation ift,

fo ift er ber eigemuilligfte, graufainfte unb fc^mu^igfte ßunftbrotgeber.

2öoI;I ift i^m 2l[Ieä red^t, nur üerbietet er 2([Ieä,,roci§ i[)n baran er=

innern fönnte, ba§ er 'ÜRenfd^ fein folle, — foroüljl nad) ber ©eite

ber ©rfjön^eit, al6 nad) ber bess 93iut^e§ §in: er raid feig unb ge=

mein fein, unb biefem SSilleu l^at fidj bie Äunft ju fügen, — fonft,

roie gefagt, ift iljm SltteS recl^t. — 2Benben tüir unö eilig »on feinem

2(nblicfe ah !
—

SöoHen wir mit biefer SÖelt 3>erträge fd^Iie^en? — 9^ein!

'I)tnn aud^ bie bemütljigenbften 33ertriige mürben un§ al§ 2(u§ge=

fd^Ioffene fjinftctten. —
Hoffnung, ©tauben unb MuÜ) fönnen mir nur fd;i3pfen, roenn

mir aurf; ben moberncn Staatäp[)ilifter nid^t al§ ein bebingenbe^j

attein, fonbern ebenfaHä al5 ein bcbingteä 3)Zoment unferer 6iöili=

fation er!ennen, unb narf; ben 58ebingungen aud^ biefer ^rfd^einung

in einem 3"['i"i'i^€n^'^"9'-' forfc^en, mie mir es mit ^ejug auf bie

^unft f)ier getfjan Ijabcn. Dlidjt e^er geminnen mir ©tauben unb

3Jiut^, alö big mir im ^^intjord^en auf ben i^erjfc^Iag ber ©efd;id^te
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jene eroig lebenbige Queffaber riefeln l^ören, bie, oerSorgen unter bem

©(glitte ber f)tftorifd^en Giutlifation, in urfprünglid^fter -Jrifd^e unt)er=

fiegbar bal^inflie^t. 2öer füfjite je^t nid^t bie furdjtBar bleid^e <B^mük

in ben Stiften, bie ben 2(u§6rud^ eine§ (Srbbebenö üorau^oerfünbigt?

3)ie roir bog iRiefeln jener Quellaber !f)ören, follen rair un§ nor bem

©rbbeben fürdjten? 2Süf)rIid) nid)t! Senn rcir miffen, eS roirb nur

benScfjutt auSeinanberrei^en, unb bem QuetTe bas ©trombett bereiten,

in bem mir feine (ebenbigen äöellen awä) fliegen fe^en roerben.

9Bo nun ber ©taatämann üer^roeifelt, ber ^olitifer bie ^änbe

finfen lä^t, ber Sojialift mit frudjtlofen ©pftemen fic^ ptngt, ja felbft

ber ^^^^ilofopl^ nur nod^ beuten, nid;t aber oorauSüerfünben fann, —
meil SJtüeö, mag un5 beoorftetjt, nur in unraillfürlic^on ßrfdjeinungen

fid^ geigen fann, beren finnlidje ^unbgebung Stiemanb fid^ üorjufü^ren

üermag, — "oa ift e§ ber ^ünftler, ber mit Üarem 2(uge ©eftaUen

erfe{)en fann, mie fie ber ©eijnfuc^t fid^ jeigen, bie nac§ bem eingig

2BaI)ren — bemSRenfd^cn — »erlangt. 2!)er ^ünftler nermag e§,

eine nod; ungeftattete 3BeIt im 3Sorauä geftaltet gu fe^en, eine nod^

ungercorbene au§ ber ^raft feines 2ÖerbeoerIangen§ im ^^orauö gu

genießen. 2lber fein ©enufj ift 9)littf)eihing , unb — menöet er fid;

ab üon ben finnlofen beerben, hk auf bem graelofen Sd^utte raeiben,

unb fd^Iie^t er um fo inniger bie feiigen ©infamen an bie 33ruft, bie

mit if)m ber Quellaber laufdjen, — fo finbet er auc^ bie .^ergen, ja

bie ©inne , benen er fid^ mitt^eilen fann. 3i>ir finbSiltere unb

jüngere: benfe ber 3(Itere nid^t an fic^, fonbern liebe er ben ^ün=

geren um beS S^ermäd^tniffeä raillen, baä er in fein ^erg ju neuer

3^a^rung fenft, — eä fommt ber 3:ag, an bem einft biefeä 3]ermäc^tni^

gum §eife ber menfd^Iid^en Srüöer aßer SÖelt eröffnet loirb!
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9Sir faljen ben ^id^ter im [eljiifürfjtigen S)ranc3e nadj bem voU=

enbeten ©efütjläauöbrudfe ba anrancjen, rao er feinen 9>eiö auf bem

©piegel be§ 3)teereö ber Harmonie alä mufifalifd)e 3}?eIobie Q6ge=

fpiegelt fatj: biö ju biefem 5)ieere muf5te er bringen, nur ber Spiegel

biefe§ 3)ieercg fonnte iljm baö erfefjnle 33ilb jeigen, unb biefeä DJJeer

fonnle er nidjt an^ feinem 2Biffen erfrfjaffen, fonbern eö wav baä 2(n=

bere feines SöefenS, 2)aö, mit bem er fid; oermä^Ien mufjte, baS er

aber nidjt au§ fid) beftimmen unb in baö Safein rufen fonnte. —
So fann' ber ^ünftler nidjt ba§ il)m not^menbige, ilju crlöfenbe

:2eben ber 3ii^"»ft au§ feinem SBiUen beftimmen unb in ba§ Safein

rufen ; eä ift ba§ Slnbere, i()m @ntgegengefe|te, nad; bem er fidj feljut,

baljin eö itjn brängt, roas, lüenn e§ fid; ifjm uon einem entgegen=

ftef)enben -^^ole Ijer felbft jufüfjrt, erft für ifju üor^anben ift, feine @r=

fd^einung in fid^ aufnimmt unb if)m erfenntlic^ mieber jufpiegelt. S)ad

Seben beS 3)ieere§ ber 3ufu>^ft ^^^nn aber biefeg ©piegelbilb roieberum

nid^t au§ fid^ erzeugen: eg ift ein 5JtuttereIement, ba§ baä (Smpfangene

nur gebären fann. Siefen befrudjtenben ©amen, ber einzig in il^m

gebeiben fann, füf)rt i^m nun ber Sid^ter, b. i. ber ^ünftler ber

©egenroart, ^u: eö ift biefer ©amen ber Inbegriff a(Ie§ feinften

Sebensfafteö, ben bie 3}ergangenljeit in if)m fammelte, um al§ notl^=

roenbigen befrudjtenben ^eim i§n ber 3"^""ft Ji'^ufüfjren , benn

biefe 3ufunft ift nid)t anberS benfbar, als au§ ber

5ßergangcnf)eit bebingt. — Sie 9)Ze(obie nun, bie enblid)

auf bem äßafferfpiegel beä l^armonifdjen 9}ieere§ ber ^ufunft fid^ ah=

fpiegelt, ift baö §ettfef)enbe Stuge, mit bem biefeä Seben au§ ber ^iefe

feines 9)ieergrunbe§ nad§ bem l^eiteren ©onnenIi(^te fjeraufblidt : ber

33er §, beffen ©piegelbilb fie nur ift, ift aber ba§ eigenfte ©ebid^t be§

^ünftlerö ber föegenmart, baö er nur auS feinem befonberften 33er=

mögen', aug ber g-üffe feiner ©ebnfudjt erzeugte; unb fo, mie

biefer 3Ser§, mirb baä al^nungöüoH bebingenbe ^unft=

merf be§ f e I; nfüd;tigen Äünftlerg ber © egenroart fid[)

mit bem 9JUere be§ Sebenä ber 3iif unf t oernuiljlen. —
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3n biefem 2e6en ber 3it^unft lüirb bie^ ^unftraerf S)a§ [ein, raaS e§

l^eute nur erfe^nt, noc§ nid^t aber irirflid; fein fann: jeneä Seben ber

^ufunft rairb aber ganj S!)aä, loaS eä fein tann, nur baburd; fein,

ba^ eä biefe§ Äunftraer! in feinen @d;oo{j aufnimmt.

3) er ©rjeuger beä 5lunft ro er f e§ ber 3w^iinft ift 5iie=

manb 2tnbere§ als ber ^ünftler ber ©egenroart, ber

i>a§ Se6en ber ^uf'unft a^nt, unb in ifjm enthalten ju

fein fid^ fefjnt. 3Ser biefe ©e^nfudjt au§ feinem

eigenften 33ermögen in fid^ näf)rt, ber lebt fc^on je^t

in einem befferen 2ehen; — nur ßiner aber !ann

i)ie|; —
ber ^ünftUr.



(Eine iHittl)eilifiifl nn meine Ireiiiitie.

(1851.)





^ie S^eranlaffung 311 biefer auäfüljvlidjen ,/)3^ittf)eihing" entfprcing

mir barauä, ba^ id; bie Btotfjroenbtgfeit füf)tte, mid) über ben f^ein=

baren ober ratrfnd^en ^il>iberfprud; 311 erf(ären, in ipeld;em bie bid;terifc^e

(^igenfd;aft unb fünftlerifdje ©eftaltung meiner biäl^erigen Dpern=

3)id^tungen unb ber auä il;nen entftanbenen mufifalifdien Äompofitionen,

mit ben 2(n[id;ten unb 33e[)auptungen [teilen, bie ic§ Jürglid^ auäfüljrlid;er

nieberfd;rieb unb unter bem 2;itel „Dper unb 2)rama" ber Dtfentlic^=

feit oorlegte.

SDiefe ßrflärung bea6fid)tige id^ in biefer DJiittfjeilung an meine

^reunbe ju rid)ten, mdl iä) nur von 2)enen oerftanben*) gu roerben

I)offen fann, tueld^e Steigung unb S3ebürfni^ füljlen mic§ gu oerftel;en,

unb 'i>k^ fönnen eh^n nur meine ^^'^u'^öe fein.

*) ^sd) evfläve ein^ für atlcnml, t)aj3 lucnu \(i) im 35evtaufe biefer 2)iit=

tficKuiii] üoii „mid) uerfteficn" otiev „mid) nid)t öerfte^eu" fpred)c, tiejj nie in

t)cm ^iiiiic c]cict}iet)t, at'o meinte id) etwa ju ertiaben, 311 tietfinnig ober su

liodicjegebeu %u fein; fonbcrn id) fteHe an 3)en, ber mic^ iierftcbcu foU, einsig

bie gorbevnng, bajs er mid) fo unb nid)t anbcrä fcbe, wie id) »irtHc^ bin, unb

in meinen üinftlerifdjen 9JJitttieitungcu genau eben nur ®a§ aU rocfentlid^ er=

fenne, ivai meiner 2lbfid)t unb meinem :2^arfteüung§üermögen gemäß in itjneu

»Ott mir funbgegcbcn louvte.
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^'ür fold^e !ann \^ aber nid^t 2)ie f}alten, roeWje »orgeben niid;

aU ^ünftler gu lieben, olg 5Jienfd^*) iebod^ mir i^re ©timpat^ie

»erfatjen ju muffen glauben, ^ft bie Stbfonberung beä ^ünftler§

üom SRenfd^en eine ebenfo geban!entofe, roie bie ©c^eibung ber Seele

üom Seibe, itnb fteljt eä feft, ba^ nie ein ^ünftter geliebt, nie feine

Äunft begriffen roerben Jonnte, ol^ne ba^ er — minbefteng unberou^t

unb untüiHüirlic^ — aud^ aU 2)tenfd; geliebt, unb mit feiner ^unft

aurf; fein Seben oerftanben rourbe, fo fann meniger al§ je gerabe

gegenmärttg, unb bei ber l^eillofen 33^i§bef(^affen!^eit unferer öffent=

Itd^en i^unftjuftänbe, ein ^ünftler meines ©trebeng geliebt, unb feine

ß'unft fomit oerftanben rcerben, rcenn biefeS 33erftänbni^ unb jene

ermöglid^enbe Siebe nid^t vox Sllfem auc^ in ber «Spmpattjie, b. I^.

bem 3JiitIeiben unb 9J^itfüf)len mit feinem atlermenfd^Iid^ften 2eUn

begrünbet ift.

%m aUerroenigften fönnen ieboci^ 2)ie mir alä g^reunbe gelten,

bie, üon ben (Sinbrücfen einer unooHfommenen ^enntni| meiner fünft=

lerifd^en Seiftungen beftimmt, ba§ ©d^roanfenbe unb Unfidjere biefeä

i^reä SSerftänbniffeä auf ben fünftlerifd^en ©egenftanb felbft über=

tragen, unb einem eigentl^ümlid^en G^arafter beffelben 2)ag beimeffen,

maS feinen ©runb nur in i£)rer eigenen Sertuirrung finbet. 2)ie

Stellung, in ber biefe bem ^ünftler gegenüber treten unb mit müt)e=

ooUftem 2(ufmanbe üon 0ug()eit fid^ gu bei)aupten fud;en, nennen fie

bie einer unparteiif(^en Äritif, unb unter aüen Umftdnben geben fie

cor, bie eigentlid)en „roafiren greunbe" beg 5?ünft(erä gu fein, beffen

roirflid;e g^einbe S)ic mären , bie fic^ i§m mit ootter ©rimpat^ie gur

Seite ftellen. — Unfere Sprache ift fo reid^ an 33e3eid^nungen , ba§

mir, hd öertorengegangenem ©efü§l§üerftänbniffe berfelben, nad; äßill-

!ür fie »erroenben gu fönnen unb jraifd^en i^nen Unterfd^eibungen feft=

*) @ie üerfte(}en übrigeiTo unter „^zn\dy' ^eiiau genommen nnr

„Unterttian", in meinem bcfonfccren ^^aät üieUeid)t aber aui^ ®en, ber feine

eigenen 2lnfic^ten ijat, unb tiefen rücffidjtötoä nadjgetjt.
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fteHen 511 büvfen glauben. <Bo uerroenbet unb untcr[cf)ctbet man aud^

„Siebe" unb „5"^eunbfd;aft". Wäv ift eö bei cripac^fenem 58eit)u^t=

fein nidjt me()r mijglici^ geblieben, eine 3^reunbfd;aft of)ne Siebe ju

benten, gefdjiueige benn 311 enipfinben; nod; fd)unerigcr fäCtt eg mir

einjufefjen, ivie moberne ^unftfritif unb 5reunb[d;aft für ben friti=

firten ivünftler, gleid^bebcutcnb fein lönnten.

©er ^ünftler menbet fid) an ba§ ©efül)l, unb nid^t an ben 33er=^

ftanb: rcirb il^m mit bem SSerftanbe geantmortet, fo roirb I;iermit

gefagt, ha^ er eben nidjt uerftanben ivorben ift, unb unfere ^'riti!

ift in Söa^r^eit ntd)tä 2(nbereä aU baä ©eftänbni^ bei Unoerftänb=

niffeS beä ^unftroerfeS, baä nur mit bem ©efü^Ie oerftanben roerben

fann — allerbingä mit bem gcbilbeten unb babei nid^t oerbitbeten

©efüt)Ie. 23en e§ nun treibt, ^eußnif? uon feinem Unnerftänbniffe

be§ Äunftmerteä abzulegen, ber foUtc nernünftiger äBeife nur @ineg ju

erforfc^en fidf) nornefjmen, nämlid; bie ©rünbe, marum er ol^ne 3>er=

[tänbnif3 blieb, i^ierbei mürbe er allerbingg 3ulc|t aud^ bei ber

(Sigenfdjaft beö ^unftioerJeg felbft anfommen, jebod^ erft roenn er

3(ufflärung über baS 3^äd^fte gemonnen ^ätte, nämlic^ über bic 33e=

fd^affenf)eit ber finnlid^en (Srfd^einung, in welcher fic^ ba§ Äunftmer!

an fein ©efü{)l roanbte. S^ermodjte biefe Srfd^einung nid;t fein ®e=

füf)l gu erregen ober gu befriebigen, fo ntü^te er uor Stffem fid^ bie

Ötnfid^t in eine offenbare UncoUfornmenl^eit be3 ^unftmertcä 3U üer=

fdiaffen fud^en, unb gmar in bie ©rünbe einer geftörten Harmonie

jroifd^en ber 3lbfid)t be§ i\ünftler§ unb ber 33cfd^affenf)ett ber Sfiittel,

Durd^ bie er biefe Slbfid^t th^n bem ®efüf)Ie mittfjeilen roollte. 5Rur

ßnjeieä lönnte bann feiner ©rforfc^ung fid; barbieten, nämlid^ : ob bie

ÜJtittel ber Sarftellung an bie Sinne ber fünftlerifd^en Slbfid^t cnt=

fpred^enb maren, ober ob biefe 2(bfidjt felbft in 3isa{)rfjeit eine fünft=

lerifd^e mar? -ißir fpred^en Ijier nidjt oon bem 33erfe ber bilbenben

^unft, in roeldiem bie 2)arfteUung alg ted;nifd;e 2(rbeit bie roefen^afte

Sdjöpfung beä ^ünftlerä felbft ift; fonbern oom S)rama, beffen finn=

lidje Grfc^einung oou ber 2;ed;nif bes 2)id)terä nur bebingt, nid^t

3ti(f)arb Söasncr, @ef. «(^viftcn IV. 19
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aber — raie öom bilbenben ^ünftler — nerroirflic^t lüirb, unb biefe

33ern3irf(idjung erft burd) eine eitjentijünilidje befonbere ^unft, bie

bramatifdje 3)ar[telluni3§funft, geruinnt. ^ft nun burd) bie finnlic^e

(Sr[d;einung, bie l^ier ba§ 2Ber! ber bramatifd;en SarfteKungSfunft

ift, nid;t auf ba§ ©efü^I be§ fritifd^en ^reunbeä [idjer unb be[tim=

menb gerairft roorben, fo mü^te er vor äffen Singen ein[er;en, ba^

bie S)ar[teIIung jebenfaUS eine ungenügenbe raar; beun baö Söefen

jeber finnlid^en 2)ar[teIIung befielet eben barin, ha^ fie fid;er unb be=

ftimmenb auf ba§ ©efüljt gu roirfen Ijat. 2)a§ Unentfprec^enbe ber

Ttxttd erfennenb, bliebe iljin foniit nur übrig gu erforfd;en, raoraul

fid^ ba§ 3}^i§DerljäItni^ groifd^en 2(bficl^t unb Ttitkl grünbe : ob bie

Stbfidjt uon ber Sefdjaffenfjeit fei, ba^ fie entrocber ber 35ern)irf=

lidjung unraertf), ober jur 33ern3ir!Iid;ung burdj fünft(erifd;e SRittel

überijaupt ungeeignet fei, — ober ob baä 9Jiiäüer!)ältni^ einfad; in

ber llnbefc^affenljeit ber Tlxttel beruhe, bie gu einer beftimmten S^^^^

an einem beftimmten Drte unb unter beftimmten äu^erlid^ gegebenen

Umftänben , fii^ eben alä unjureidjenb gur 3Serroir!(ic^ung ber be=

ftimmten !ünftlerifc§en Slbfic^t fjerauSftettten. .§ier gälte eä alfo mit

ooller Seftimmt^eit eine Üinftlerifd^e 2lbfic§t gu öerfteljen, bie nur

fo roeit ücrmirflid^t ift, aU eS fid^ ben befc^ränften SRitteln berSied^nif

be§ bramatifd;en Sic^terä erlaubt. 2lber gerabe aud; biefeä 3]er=

ftänbni^ fann, ber DZatur jeber fünft lerifd^en Stbfid^t nad§, nid)t

mit bem reinen 2>erftanbe, fonbern nur mit bem @efü§Ie gefaf5t

njerben, unb jmar mit einem me^r ober meniger Jünftlerifd^ ge=

bilbeten ©efüljle, mie eS nur 3)enen gu eigen fein fann, bie fid^ mit

bem ci^nftler in mefjr ober meniger glei^er Sage befinben, unter

Sebenäbebingungen, bie "oax feinen ä§nlid; finb, fid^ entmideln, unb

com ©runbe beä SBefenä unb .^ergenä auä fo mit ifjm f^mpatfjifiren,

ba^ fie jene 2tbfic§t unter gemiffen Umftänben alä iljre eigene auf=

gunef)men im Staube finb, unb an bem Streben nad; i§rer S^ermirfs

lic^ung einen not^roenbigen innigen 2(nt^ei( gu nehmen «ermögen.
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2)ie^ fönnen offenbar nur bie lüirfticf; liebenben Jrcunbe be6

^ünftlerS fein, md)t ober ber abfirfjtlid; fern von ii)\n ficfj ah ftelfenbe

i^ritifer. 33[icft ber abfolute 5\ritifer uon feinem Stanbpunfte nu§

auf ben 5lünft[er, fo fiefjt er gerabeötnegeo a,av nicfjtS; benn felbft

2)a§, roaS er einzig 311 feigen uermag, fein eigenes 33i(ö im Spiegel

feiner ©itcffeit, ift — ucrnünftig ktrad)tet — 3Zicf;t§. 2)ic Unüor(=

fommenl^eit ber ßrfd)cinung be§ 5lunftiüerfeä getoaljrt er 3unäd}ft nid/t

ba, roo fie unrÜid) begrünbet liegt; er geroafjrt fie ^öd;fteng nur an

bem empfunbenen unüollfommenen Sinbrude, unb fuc^t biefen nun

auä ber 33efd)affent)eit ber fünftleri) d;en 2lbfid;t felbft ju redjtfertigen,

bie er eben nid;t gu begreifen im ©tanbe mar. Qu biefem Sierfaljren

I;at er fid; bereits fo geübt, bafj er gar nid^t einmal meljr auf ben

33erfud; auägel;t, fic^ burd; bie finnlic^e ©rf^einung bes ^unftroerfeä

beftimmen ju laffen , fonbern er glaubt fid; , bei feiner @eübtf)eit im

^yadie, mit bem gebrudten ober gefd;riebenen §efte, in meld^em ber

2)id;ter ober .IJcufifer — fo raeit fein ted;nif(^e§ S^ermögen itjm bie^

geftattete — feine SIbfidjt alä fold^e funbt^at, begnügen ju bürfen,

unb trägt feine — unberou^ter SÖeife im 3]orau5 empfunbene —
Unbefriebigung auf biefe älbfid;t infofern über, aB er in biefer an

\xd) fie begrünbet miffen mitt. 5ft biefe Stellung bie atterunfiifjigfte

für ba§ 2>erftänbni§ beg ^unftmerfes überl;aupt unb namentlid) in

ber ©egenroart, fo ift fie e§ boc^ einzig, roeldje ber Ijeutigen Slunftfritit

iljr unenblid; papierene^ Seben ermöglidjt. 2tber felbft mit biefer

meiner — leiber ebenfallö papierenen — DJiittfjeilung loenbe id^ mid^

nid^t an fie, bie in jener Stellung fid^ feiig unb ftol3 füljlen: id^

lüeife jebeä ^^ii^^i^ i()^'ßi" fiitifdien ^•reunbfd;aft für mid) gurüd; benn

roaä id^ il^nen felbft über mid; unb meine fünftlerifc^en Seiftungen

fagen lijnnte, roürben fie nid;t perfteljen bürfen, unö jipar au^j bem

©runbe, roeil fie Sllleg auf ber 2Selt fd;on miffen ju muffen

glauben.

§abe id^ mid) fo barüber crtliirt, an men id) mid; n i d; t

roenbe, fo Ijabe id^ gang üon felbft 2)ieienigen be^eic^net, an bie ic^

19*
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mid; niittljcife. @6 finb bte§ S)ie , bie mit mir alg ^ünfller unb

9)Zenfcfj fo ircit ft)mpat§ifiren, ba^ fie meine Slbfid^ten ju üerfteljen

üermögen, irelc^e id^ il^nen eben nid;t in üoüfommen entfpved^enber

33ern)ir!(irf;ung burd; bie finnlidje ©rfdjeinung üorfüf)ren fann, joeil

bie Sebingungen bafür im öffentlidjen ^unftleben ber ©egenroart

fel^Ien, unb über meldte \d) m'xä) bafier nur denjenigen oerftänblidjen fann,

bie mit mir gleid^ fül)Un unb empfinben , — f urj : an meine

greunbe, bie mid; lieben.

SZur biefe g^reunbc aber, bie yor 2tffem für ben ^^ünftfer aud^

aU 9)lenfdjen ^Ijeilnaljme empfinben, finb fä^ig i[}n ju oerftet)en,

unb gmar ni(^t nur in ber ©egenroart, metdje bie SSerrcirflid^ung ber

ebelften bid^terifd^en Slbfid^ten »ermcfirt, fonbern überl^aupt unb in

aüen gäöen. — 3)a§ abf otute ^un ftroerf , ba§ ift: bai 5^unft=

merf, ba§ roeber an Crt unb 3^^^ gebunben, nodj »on beftimmten

DJ^enf^en unter beftimmten Umftanben an rciebtrum beftimmte

9)ienfd;en bargeftetit unb uon biefen uerftanben roerben foll, — ift

ein DoÜftünbigeö Unbing, ein Sd^attenbilb äftf)etifd^er ©ebanfen=

pf^antafie. 5>on ber SBirfUd^feit ber J^unftmerfe cerfdjiebener 3citeii

I)at man ben Segriff ber ^unft abgejogen: um biefem Segriffe eine

rcieber gebadjte 3kalität gu geben, ba man of)nebem ifjn fid^ fclbft in

©ebanfen nidjt fa^Iid; oorftetten fonnte , l^at man i()n mit einem ein=

gebilbeten Körper befleibet, ber aU abfoluteg ^unftroerf, eingeftan=

bener ober nid^t eingeftanbener 3)iaa§en, ba§ (Spufgebilb im ^irne

unferer äftf)etifd)en ^ritifer ausmad^t. SBie biefer eingebilbete ^üjrpeu

atte 9)ierfmale feiner gebadeten finnlid;en ©rfdjeinung nur ben rairf=

liefen (Sigenfc^aften ber ^unftioerfe ber Vergangenheit entnimmt, fo

ift ber äft^eti)"d;e ©laube an il)n auä) ein mcfentUd^ fonferoatiuer, unb

bie Setfjätigung biefeg ©(auben§ baljer an fid) bie ooUftänbigfte

fünftterifdje Unfrud)tbarfeit. 9iur in einer maljrtjoft unfünftlerifd^en

3eit fonnte ber ©taube an jeneg ^unftroerf in ben köpfen — natür=

lid; nid^t in ben bergen — ber älienfi^en entftefien. 2)ie Sorftetlung

non i[}m gemaiiren mir in ber ©efd^idjte ^ueift jur 3^it ber 2l(eEan=
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briner, nad) bem Grfterben ber gricd[jifrf;en ^unft; 311 bem bogma^

iifdjen 6f)avalfter, beu bie[e isorftcHung aber in unferer ^^it ana^c-

tiommen [;at, — 511 ber Streiu3e, -Ipavtnädfitjfeit unb üerfolcjungöi'üdjttgen

©raufamfeit, mit ber fie in unferer öffent[irf;en i^unftfriti! auftritt,

fonnte fie ieborf; nur crroadjfen , als \l)x gegenüber au§ bem Seben felbft

iDieber neue ^eime beä roirflid^en ^unftmerfeS entfpro^ten, beren

(rigenfd;aft jeber gefunb fü()Ienbe ^JJenfdj, ganj erÜärlid^ nur nid^t

Qerabe unfere, einzig uom 2(lten, 2tu'3gelebten lebenbe, .<!unftfritif er=

!ennen fonnte. 3)a^ bie neuen ^'eime, nament(id) aud; ber ilritif

gegenüber, nodj nic^t jur üoöftiinbigen (Entfaltung alä Stütze ge=

iangen fönnen, ift e§ , ma§ ifjrer fpefulatiuen ^^(jätigfeit immer neue

fdjeinbare 33ered)tigung jufüljrt; hcnn unter anberen SIbftrat'tionen

uon beu Äunftiuerf'en ber i?ergangenl)eit , fjat fie fid; aud; ben S3e=

griff oon ber, bem iUinftmerfe nötfjigen, 3i>ir{'lid;feit feiner finntid^en

@rfd}einung abgezogen: fie geiüal^rt nun biefe ißebingung, mit beren

(Erfüllung fie allerbingä oollftänbig auffjören mü^te ju ejiftiren , an

ben keimen einer neuen lebenootten ^unft nod; ni(^t erfüUt, unb fpric^t

ifjnen eben be^roegen mieberum bie 5Bered;tigung jum Seben, genau

genommen alfo bie 33ercd)tigung beä St^riebeä, jur 33(ütf)e ber finn=

li^en ßrfdjeinung gu gelangen, ab. §ierburd^ geriit^ bie äftfjetifd^e

äßiffenfdjaft in eine mafjrfjaft funftmörberifd;e , bis jur bogmatifdjen

©raufamfeit fanatifirte 3::(jätigfeit, inbem fie bem fonferoatioen 9SaI)n=

gebitbe eines abfohlten ilunftmerteö, ha^ fie a\i§ bem einfad;en

<*)runbe nie üermirtlid;t fe^en fann, meil feine Serroirtlic^ung be=

reitä in ber @efd;id;te längft I)inter unä liegt, bie 3i5irflic^feit ber

natürlidjen Sinlagen ju neuen .H'unftnjert'en mit reaftionärem @ifer

aufgeopfert lüiffen raill. 3)ag, mag jene 2(nlagen einjig 3ur GrfüUung,

jene ^eime einjig jur Slütfje bringen fann, — 2)aä alfo, ma§ ba§

äftl)etifd)e SBa^ngebilöe bes abfohlten Äunftroerfeä ein= für aUemal

über ben Raufen roerfen mu§, ift ber ©eminn ber Sebingungen

für bie öollfommen entfpred;enbe finnhd;e (Srf(^einung be§ ^unft=

iDerfeä aui unb Dor bem mirfhd^en Seben. 3)aä abfolute, b. i.
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unbebirißte ^uuftirert ift, aU ein nur gebacliteS, natürlid; raeber an

3eit unb Crt, nod; an beftimmte Umftänbe gebunben: e§ !ann j. 33.

ror gmeitauftnb 3ü(jren für bie atfjcni[dje 3)emo!ratie ö*^bi(^tet

roorben fein, unb fjeute üor bem prcu^i[d;en §ofe in ^^otäbam aufge=

füfirt roerbtn; in ber S^orfteUung unferer Slftfjetifer mujj e§ ganj

benfelben 23ertl), gan^ biefelben raefen^aften ©genfd^aften f)a6en,

gleidjüiel ob "^ter ober bort, fjeute ober bamal§ : im ©egenttjeile bilbet

man fid) rooljt gar nodj ein, ba^ eS , roie geiniffe 2Seinforten , burd^

2lb(agerung gercinne, unb erft {)eute unb ^ier fo redjt unb gang üer=

ftanben irerbcn fi3nne, roeil man ja aud^ 5. 33. felbft ba§ bemo!ratifd)e

^ublifum Stt^en'ä [id; mit ^ingubenfen, unb an ber ^riti! biejeg ge=

badjten ^ublifumS, [omie beö bei if)m oorauöjufe^enben ®inbrude§

nom Äunftraerfe, einen unenblid; üerme§rten DueU ber ßr!enntni^

geminnen fönne*). So erljcbenb nun biejj S(tteg für ben mobernen

9Jienf(^engeift fein mag, fo fdjlimm fte§t eä babei nur um bie (Eigen=

fd^aft eines 5lunftgenuffeS, ber natürlid; gar mdjt uorfjanben fein

fann, ireil ein foldjer ©enu^ nur burdj ba§ ©efüljf, nid^t aber burd^

ben Ungegenraärtigeä fombinirenben 3]erftanb ju gerainnen ift. Sott

ba()er, biefem unerc|uid"Iidjen fritifd^en ^unftgebanfengenuffe gegenüber,

e§ ju einem rairflidjen ©enuffe fommen, unb ift biefer, ber 9^atur

ber ^unft gemä§, nur burd; baä @efüf)l ju ernii3gUd;en
, fo bleibt

iüO§( nichts übrig, a(S fid; an ba§ ^unftraert' 3U raenben, raeldieS

feiner ßigenfdjaft nad^ bem oon unö gebadeten, monumentalen ^unft=

raerfe gerabe fo entgegenftefjt, roie ber lebenbige 9JJenfd; ber mar=

*) eo mifi'en aiid^ je^t imfeve litterarifd^en ältüffiggäuger fid) unb t[)vem

äftf)ctifi^=politifd) fauUcnjcnben Sefepublifum leine crquicflidieve Unterhaltung gu

üevfctaffcn, atö nod)malg unb immer »ieter an i5 t)a tefl^eare ^erumjnfd)veiben.

'Sie begreifen aüerbingö nict)t, taß ber efjat'cfvcare, ben fie mit iljren

jef)wammig=hiüfd}cn igangorganen au^'sullen, feinen ''^Pfifferling iwertf] ift, unb

fiod^fteny aU ba§ "Rapier jur 2tu§fteüung if)ve§ Slrmutläsengniffeä taugt, ba§

fie mit fo überfliefeenber Sonne fid) felbft geben. 'Ztx ©tjatefpeare, ber un§

einzig etioaä loevtl) fein tann, ift ber immer neu fc^affenbe Xicf)ter, ber 5U jeber

3eit Sa» ift, roal ©fiafefpeare ju feiner Qeit mar.
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mornen Stßtiie. 2)ieie (Siöenfd;aft beä i!unftn)er!eä befteljt aber

barin , ba^ eS nadj Drt, 3^^^ unb llmftänben auf bas £d;ärffte

kfttmmt fid; funbcjiebt ; bafj e§ bafjer in [einer tebenbigften 2Aiir!un9§=

fäl^igfeit gar nidjt jur (Srfdjeinung fomnicn fann, wenn eä nidjt an

einem bcftimmten Drte, gu einer beftiminten 3<-'it unb unter

beftimmten Uinftänben jur ßrfdjeinung fonimt ; baf5 es bemnad; jebe

Spur be§ 3)t numentalen von fid; abftreift.

2)ie ßrfcnntni^ ber 9totf)jüenbigfeit biefer (Sigenfd)aft rcirb un§

getrübt, unb bie auf biefe ßrfenntni^ begrünbete ^-orberung für ba§

roirtlic^e i^unftmerf bleibt fomit oon unS ungeftellt, lüenn roir nid^t

uor Stllem gum ridjtigen 3>erftänbniffe 3)effen gelangen, Jöaä roir

unter bem lIniuerfal = 3Jcenfd)lidjen gu faffen Ijaben. So lange rair

nidjt baju fonunen gu erfennen, unb nad; jeber Seite Ijin finnfällig

ju betljätigen, ba^ ba§ äisefen ber menfdjlidjen ©attung eben in ber

menfc§lid;en ^nbioibualität befielet, unb bagegen, roie eö bislier in

3teligion unb Staat ber %ali mar, ba§ SBefen ber ^nbioibualität in

bie ©attung feigen, folgeridjtig eä biefer aufopfern, — fo lange

werben roir aud) nid;t begreifen, ha^ bas ftetS uotl unb ganj ©egen=

roärtige ein= für alleuurl baS gang ober tl)eilroeife Ungegenroärtige,

ba§ lüi onum entale, ju oerbrüngen l)übe. ^n 3ßal)rl)eit Ijaften

roir je^t mit allen unferen ^unftbegriffen nod; fo gang unb gar in

ber ^orftcllung bes 5)tonumentalen, ha^ roir ^unftroerfen nur in bcm

©rabe ©eltung jufpredjen gu fönnen glauben, alä roir i^nen ben

monumentalen (E^arafter beilegen bürfen. C^at biefe 2(nfid;t aller=

bingä ^credjtigung bem ßrjeugniffe ber frioolen, nirgenbä ein roaljres

menfdjlidjeä Sebürfuifj befriebigenben, ÜJtobe gegenüber, fo muffen

roir boc^ einfel)en, bafj fie im ©runbe nur eben eine !;^eaftion bes

ebleren menfi^lidjen Skturfc^amgefüljleS gegen bie uergerrten

Siu^erungen ber 9Jiobe ift, mit bem 2lufl)ören ber äßirffamfeit ber

äliobe felbft aber oljne alle roeitere Sered;tigung , nämlid; oljne allen

ferneren ©runb bafteljen müfjte. (Sin abfoluter ^Jtefpett cor bem

OJtonumentalen ift gar nid;t benfbar: er fann fid) in 3Sal}r^eit nur
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auf eine äftl)etifd^e Slbneigung gegen eine iDiberlic^e unb unSefrie^

bigenbe (Segenroart ftü|en. ©erabe biefer ©egenroart fiegreid^ 5ei5u=

fommen f)at aber biefe 2{6neigung, fobalb fie fid^ nur al§ (Sifer für

ba§ 2RonumentaIe funbgiebt , nic^t bie nöt^ige ^vaft : bie i)'öd)\te Se=

tfjätigung biefeä ©iferä fann am ©nbe nur barin beftefien, ba^ ha^

2)Zonumentale felbft gur 5)iobe gemad^t roirb, mie bie^ in 3Bal)r]f)eit

l^eut' ju 2;age ber ?yall ift. Somit fommen mir aber nie aug bem

Sebenäfreife l)crau§, bem ber ebelfte ^rieb be§ monumentalen (Siferä

fid^ ehm 3U entjiefien ftrebt, unb fein oernünftiger 2(uäraeg ift auä

biefem 2BiDerfprud^e benfbar, alä bie geraaltfame ©ntjieljung ber

Sebenäbebingungen forool^I ber SRobe al§ beg 9JionumentaIen, raeil

auc^ bie 3)tobe bem 9)?onumentalen gegenüber ifirc üolle Seredjtigung

^at, nämlid^ al§ ^teaftton be§ unmittelbaren Sebenätriebeä ber @egen=

lüart gegen bie ^älte eineä unempfinbenben ©d^önlieitsfinneä , mie

er fid^ in ber geroaltfamen 9^eigung für bag ^Monumentale funbgiebt.

3)ie 3]ernid^tung be§ 3)ionumentaIen mit ber DJtobe gugleic^ i^et^t

aber : ber Eintritt be§ immer gegenroärtigen
,

ftetS neu bejiel^ungS-

ooKen unb roarm gu empfinbenben ^unftmerfeä in ba§ Seben, maö

mieberum )o üiel I)eip, aU ber ©emtnn ber Öebingungen für biefes

^unftroerf auä bem Seben. S)en (E^arafter biefeg i^unftmerfeS

baf)in feftjuftellen , ba§ e§ nic^t baS 9Berf unferer l^eutigen bilbenben

Äunft — infofern biefe not^gebrungen fid^ nur alg monumentale

funbgiebt, unb fic^ felbft nur unferem monumentalen (Sifer uerbanft —

,

fonbern einzig ba§ 35rama fein fönne; ba§ ferner biefeg 2)rama

nur bann bem Seben gegenüber feine rid^tige Stellung finben bürfte,

menn eä in jebem feiner 5Romente biefem Qehm oottftänbig gegen=

märtig, in feinen befonberften Sejie^ungen i§m fo ange^örig, mie aug

iE)m f)eroorgcgangen, nad^ ber Qnbiüibualität beg Drteg, ber Qdt unb

ber Umflänbe fo eigentF)ümIicf; erfd;eint, ba^ eg gu feinem 5ßerftänb=

niffe, b. f). gu feinem ©enuffe, nid^t beg refleftirenben 3>erftanbeö,

fonbern beg unmittelbar erfaffenben ©efüljleg bebürfe ; ba^ enblidj

biefeg Serftänbni^ nur bann ermöglidjt werben fönne, roenn ber an
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unb für fidf; gefüf)täöerftänbli(^e Qnf^alt in ber entf))verf;enbften (5r=

fd;einung an bie ©inne, fomit burd^ 'ba^ unioei-[eff4ünft[eri[cf;e 2Iu3=

brucfSucrmiJcjen beä "i)Jienfd;en lüieberum an baö uniüerfell=fünft(erifcf)e

©mpfängni^üermögen beg 3}ienfc^en fid; funbgäbe, nid;t burd; eine

getrennte ©igenfdjaft jeneö einen 33ermi3geng an eine raieberum gc=

fonberte biefeä anberen : — bie| im Stllgemeinen barjuftellen, löar ber

3njec! meiner (Sd;rift „ba3 Älunftroer! ber 3"^"'^ft"- SBorinber

Unterfdjieb jraifc^en biefem ^unftroerfe, unb jenem, unferen fritifd;en

2t[tf)etifern einzig i)orfd;raebenben, monumentalen Äunftmerfe he-

ftefie, liegt Qebem, bor mic^ üerfte^en mollte, offen ba; unb ju be=

l^aupten, ba§ 3)a3, maä id^ loolltc, bereits üor()anben fei, fonnte nur

2)enen beifommen, für bie bie i^unft in äi>arjrf)eit gar nic^t üor=

l^anben ift.

9iur eine ©teUung, in ber \d) mxö) notfjmenbig I;ierbei befanb,

fonnte aud^ Sorurtljeilgloferen ©runb jum 2luffinben üon SSiberfprud;

geben. 3«^ fe^e niimlid; alö bie Sebingung für bag ©rfd^einen beä

Äunftroerfeä in allererfter 6teEe baä Seben, unb groar nid^t baS

im S)enfen rait(!ürlic^ loiebergefpiegelte beä ^[)ilofop§en unb .§ifto=

riferä, fonbern baä allerrealfte, finnlid;fte 2thin, hun freieften Üuett

ber XlnmiQfürlidjfeit. i^on meinem Stanbpunfte alä ^ünftter ber

©egenioart auä entmerfe id; aber ©runbjüge „be§ ^unftmerfeä ber

3u!unft", unb pvax in ^e3ief)ungen auf eine '^orm, bie nur ber

!ünftlerifd;e 3:;rieb eben jeneä i^ebenS ber 3"f""ft 1^^) f^^^ft i>ili)cn

bürfte. ^ö) n)iH mid^ (hiergegen nic§t bIo§ baburd^ red)tfertigen, baf;

id; nur auf bie allgemeinften oüQe beS ^unftroerfeg fjinbeutete,

fonbern id^ roeife — nid;t nur 3U meiner Siedet fertigung, fonbern

überhaupt jum 2>erftänbuiffe meiner ^Jlbfidjt — barauf f)in, ba§ aller=

bingä ber ^ünftlcr ber ©egenroart einen in jeber i^infidjt entfc^eiöen^

ben @influ§ auf baä ^unftroerf ber 3w^""ft ^aben mu|, unb ^a^ er

biefen ©influ^ fef)r luo^l im 33orau§ bered;nen fönne, eben roeil er

fd;on ie|t biefeä ©inftuffeS fid^ beraubt roerben mu^. 2)iefeS Se=

mu^tfein crtyiid^ft iljm, bei feinem ebclften S)range, au^ bem ^nne=
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luerben feiner tiefften Unbefriebigung beut 2ehen ber ©egenrcart

gegenüber: er fieljt fid^ für bie 33erroir!(id^ung von -iJtöglid^feiten,

beren 3Sorf)anbenfein il;m au§ feinem eigenen fünftlerifdjen 3iermögen

gum Serou^tfein gefommen ift, auf ba§ Seljen ber 3wifunft einzig an=

geroiefen. 9Ber nun non biefem Seben ber ^u^u'^ft bie fataliftifd^e

3(nfi(fjt f)egt, ba^ roir rein gar nid^tä t)on i[;m unö üorftellen fönnten,

ber befennt, ba| er in feiner menfdjlid;en Silbung nid;t fo tneit ge=

langt ift, einen oernünftigen äöillen ju fiaben: ber uernünftige

äiiille ift aber baä äßoUen beg erfannten Unraiüfürlidjen, 9^atür=

lidjcn, unb biefen SBillen fann allerbingS nur S)er als für ba§ 2ihen

ber 3u^"^^ft geftaltenb t)orau§fe|en, ber baju gelangt ift, i^n felbft

aud; für fic§ gu fäffen. 3Ser uon ber ©eftaltung ber 3"^w"ft "i<^t

ben 33egriff ijat, ba^ fie eine notfirocnbige ^onfequeng beS uernünf=

tigen Söillenä ber ©egenraart fein muffe, ber l)at überfiaupt aud^

feinen nernünftigen Segriff von ber ©egenroart unb öon ber 9]er=

gangenljeit: roer nid;t in fid^i felbft ^nitiatioe beä S^arafterä befi^t,

ber oermag an(^ in ber ©egenraart feine .'^'^iti'^tioe für bie ^ufunft

5U erfel;en. 2)ie ^nitiatiüe für baä Äunftmerf ber 3ii^i^i^ft Q^^^ «^^r

von bem ^ünftler ber ©egenmart auS, ber biefe ©egenroart gu be=

greifen im Staube ift, il^r ä^eruiögen unb iljren nütt)roenbigen SBitten

in fid; aufnimmt, unb mit biefen eben fein ©flaue ber ©egenroart

mel)r bleibt, fonbern fid; alg iljr betnegenbeS, raoUenbeä unb geftal=

lenbeg Drgan, ai§ ben bemüht roirfenben 3:;rieb il)re§ auä fid; l;erauä

ftrebenben Sebenöbrangeg funbgiebt.

2)en SebenStrieb ber ©egenmart erfennen, ^ei^t: \i)n bet[;ätigen

muffen, ©erabe bie Setl)ätigung beä Sebenstriebeä unferer ©egen=

mart iiuj^ert fid^ aber nid^t anberä, alä in einer S^orauöbeftimmung

ber 3"^"ttftf "ri^ ^i^ar ihsn nid;t al§ einer oom 3)ted;aniämu§ ber

3]ergangenf;eit abl;ängigen, fonbern alg einer frei unb felbftänbig in

aT tl)ren SJiomenten au§ fid^ , b. l;. bem Seben l^erauä geftaltenben.

2)iefe Setl;Qtigung ift bie 33ernid;tung beg 9Jtonumentalen, unb für

bie ^unft äußert fie fid^ in ber iRid;tung, bie fid; in bie uumittelbarfte
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S3evü()nin9 mit bem ftetä gegemrärtigen Seben fe^t, unb biiji ift bie

.bramatif d)e ^lidjtung. 3)ie Grfcnntnifj ber Sf^otljiuenbigfett bieftr

Südjtung für bie ^unft , um fie mit bcm Seben in eine immer neu

fijrbernbc, atleä l)ionumeutaIe ü6erminbenbe, äi>ed)feln)irfung ju [e^en,

füfjrt ben ^ünftlcr natüvlid; nud; jur ®rfenntni§ ber Unfäljigfeit beg

ijffentlidjen Sebenä ber ©egenuuut
,

jene SUd^tung ber ^unft auä fid;

ju redjtfertigen, mit ifjr fid; ju üerfdjmeljen ; benn imfer (jffentlid;e§

Se6en
, fo meit eö mit ben ßrfdjeinungen ber ^unft in Serüljrung

tritt , Ijat fidj unter ber auGfd;Iie^Iid;en §errfd;aft be§ SRonimientalen

unb ber, gegen baö 9Jtonumentale reagirenben 9Jiobe geftaltet. ^n

Xl6erein[timinung mit bem öffentlidjen Seben ber ©egcnmort fonnte

baljer nur berjenige ^ünftter jd;affen, ber entmeber bie ^}3tonumente

ber 33ergangenljeit nadjaljuite, ober fid; 3um2)iener ber 9}iobe (jergab:

SeiiDe finb aber in 3Sa§r(jeit !eine Hünftler. S)er rcatjre Slünftler,

ber in ber bejeidjneten mirflidj bramatifdjen 9iidjtung fid; bewegte,

fonnte bagegen nur in Unübereinftimmung mit bem ©eifte beS öf[ent=

Iid;en Sebeng ber ©egenmart [id; funbgeben: roie aber gerabe uon

i(;m erft ba§ ilunftmerf als baö mai^ve ^unftmer! erfannt rairb,

n)eld;e§ in feiner finnlidjften ©rfdjeinung bem 2eben uerftänbni^öott

fid;. erfd)lie|en fann, fo mu^te er not^roenbig bie 3]erroir!Iidjung

feineg ^ödjften üinftlerifdjen aiSoIIeng in bag Seben ber ^u^^nft/ i^^^

ein Don ber i^errfdjaft beS 'Dionumentalen mie ber -D^obe befreiten,

fe^en; er mu^te feinen !ünft(erifd;en SBitfen fomit gerabesmegeS auf

baä ^unftmer! ber 3ii^iii''tt ridjten, gleidjoiel ob eä i^m ober 2(nberen

erft üergiinnt fein raerbe, ben ^oben biefeS ermöglidjenben unb i)er=

mirflidjenben Sebenä ber 3^i^""ft 3" betreten.

Qu biefem ^Bitten fonnte aUerbingg nid;t ber abfolute 2)enfer

ober ^ritifer gelangen, fonbern nur ber tuirüidje ^ünftler, bem auf

feinem fünftlerifdjen Stanbpunftc im Seben ber ©egenroart S)cnfen

unb ^ritif felbft gu einer notljmenbigen, raoljlbebingten (Sigenfdjaft

feiner allgemein fünftlerifdjen 2l)ätigfeit raerben mu^te. Sie ent-

tüidelt fid; bei ifjm notl;menbig burd; bie 53etrac^tung feiner ©teUung
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3um öffentlirf;eu SeSen, ha§ er nicfit mit ber falten ©leidjcjittigfeit

eineg abfolut !ritifd;en ®i-perimentali[ten, [onbern mit bem roarmen

S3erlangen, fid; if^m oerftünbni^ooU mitjutfjeifen , anf^aut. SBaä

bie[er ^ünftler im Slnfc^auen be§ öffentlid;en l^e&en6 ber ©egenroart

ßeroal^rt, ift gunäd^ft bie notte Unfäliigfeit , burc^ bie niedjanifd;en

äöerfgeuge ber einzig t;errfd;enben monumentalen, ober mobifd;en

^unft, fic^ eben üerftänbni^oott mittr^eilen gu fönnen. ^abe id; f)ier

einzig ben roirflid;en bramatifd^en S)id;ter im 3(uge, fo meine ic§ bas

Unüor^nbenfein ber tf)eatralifd^en ^unft unb ber bramatifc^en

Scene, bie feine 2(6[id)t gu oerroirÜid^en imStanoe mären. 2)ie mobernen

^Ijeater finb entmeber bie SBerfjeuge ber monumentalen i?riti! —
man benfe an ben 33erliner (Sopfjofleö, ©§afe[peare u. f. m. — ober

ber abfoluten 5)?obe. 2)ie 93iöglid)feit, bie[e 2:^eatcr gänjUc^ ju um=

gefjen, fann ifjm nur mit S^erjic^tleiftung auf |ebe, aud; nur an=

nä(;er-nbe 3Serroir!lic]^ung feiner eigentlid;en 3t6fidjt ermad^fen: er mu^

^Dramen für bie Seftüre fd;rei6en. 2)a aber gerabe bag 2)rama nur

in feiner üoUften finntidjen @rfd;einung erft jum ^unftroerfe roirb, fo

mu^ er enblid;, um feiner §auptrid^tung nid^t gänjlid^ ju entfagen,

mit einer unnollfornmenen 3>ermivf(id;ung feiner Stbfid^t fid§

begnügen.

©eine Slbfid^t rciire aber aiid^ bann erft üollfommen oermirflidjt,

roenn er fie nid)t nur uon ber ©cene f)erab ganj entfpredjenb au5=

{jebrüdt fä§e, fonbern roenn bie^ o"9^*^i'^^ 3^ ßi"^'^ beftimmten 3^'it

unter beftimmten Umftänben, unb an eine beftimmte, bem S)id;ter in

irgenb roeldjer S3e3iel^ung »ermanbte, ^^f'^jt^u^roerfammlung gefdjäf)e.

©ine bid)terifd;e 2{bfi(^t, bie id^ unter beftimmten Serljältniffen unb

Umgebungen fa^te, I}at ifjre gang entfpred;enbe äBirfung nur, menn

xd) fie unter benfclben S^er^ältniffen unb an biefelbe Umgebung mit^

tfjeile: nur bann fann biefe Stbfid^t oljne ^ritif oerftanben, i§r rein

inenfd)Iid^er ^nfjalt empfunben roerben, nidit aber raenn aUe biefe

lebengebenben 33ebingungen gefd^munben finb, unb bie i^er^äftniffe

fid() geänbert baben. äßenn 3. 33. uor ber erften fran3Öfifd;en 9^cüo=
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lution unter einer ganzen ©attiing frioolgenu^füd^tiger 9)teni"djen bie

Stimmung »orl^anben mar, in ber ein 3)on ^uan bie allerbe(3reif=

lid^fte (Sr)djeinung, ben mafjren 2(uöbrud" biefer Stimmung au§mad;t;

roenn biefer Xijpuä non ilün[t(ern erfaßt, unb in le^ter 33ermir{(id)ung

burd^ einen SarftcIIer unö üorgefüfjrt mürbe, ber in feinem ganzen

O^aturett fo für bie ^^erfÖnlid;feit eineä 2)on ^uan fid; eignete, mie

3. S. aud; bie italienifd^e Spradje fid; eignet, biefer '"^serfönlidjf'eit

einen entfpred;enben Slusbrud ju geben, — fo mar bie 3Birfung einer

foId;en SDarftellung gu jener ^ext gemi§ eine gan5 beftimmte unb un=

jroeifelfjafte auf ba§ ©efüfjt. SÖie ftef)t eö nun aber, menn fjeute,

oor bem gänjiid; oeränberten, börfengefd^äftUc^en ober ge§eim=

regierunggrätljlidjen '']>ublifum ber ©egenraart, unb üon einem 2)ar=

fteller, ber gern Hegel fd)iebt unb ^ier trinft, unb baburd; aller

33erfürjrung entgeljt feiner grau untreu gu roerben, berfelbe 2)oii

^uan gefpielt, unb nod; baju in beutfdjer Sprad^e unb in einer Über=

fe|ung üorgefü()rt mirb, in ber jebe Spur beä italienifc^en Sprac^^

d^arafter§ oerroifd^t merben mu^te? 3Öirb biefer 2)on ^uan nid;t

minbeftenä ganj anber§ oerftanben, alä es bie Ülbfid^t beä 2)id)terä

mar, unb ift biefeS ganj anbere, im beften ^-alit nur burdj bie Hriti!

»ermittelte 3>erftänbni^, nid)t in äBaljrtjeit gar fein S^erftänbni^

bei 2)on ^uan me§r? Dber üermögt ^i)x eine fd^öne ©egenb 5U ge=

niesen, menn ^[)r fie bei finfterer 3^ac^t fel^t? —
33ei ber 3ufälligen unb gerfplitterten SBeife, mie ber Hünftler ie|t

Dor baä '^^ublifum gelangt, mu^ er gerabe um fo unüerftänblidjer

roerben, je rmljv bie fünfllerifd^e Slbfid^t, ber fein 3Serf entfprang,

einen roirflic^en 3i')a"""enf)ang mit bem Seben f)at; benn eine folc^e

2(bfid)t fann nid;t eine jufiiUigc, au^ äftfjetifd^er SÖiüfür affgemein^in

gefaxte, abftrafte fein, fonbern ju tünftterifdjer ©ifc^einungsfraft reift

fie nur bann, menn fie burdj 3^'^ ""i» Um[:änbe gu befonbevec

d^arafteriftifdjer ^nbiüibuaütät fid; geftaltet. üann bie 3sermirflid;ung

einer foId;en 2(bficE)t nur bann einen entfpredjenben ßrfolg ^aben, menn

fie nod; bei ooffer 3Säime ber SSerIjättniffe , bie fie im 2)idjter ge=
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boren, imb vox benen, bie betüu{3t ober unberau^t in btefen 3>erf}Q(t=

niffen mitbet^eiligt loaren, gur @rfd;einung fommt, fo mu^ nun ber

^ünftler, ber fein 2Ber! aU monumentales be^anbelt fief)t, ba§ glei(^=

giltig gu jeber beliebigen 3eit ober üor jeber beliebigen ÖffentUdjfcit

üorgefütjrt rairb, jeber ben!baren ©efol^r be§ ?Kif,oerftänbni[fe§ au§=

gcfeftt fein; unb einzig an diejenigen fann er fidj bann Italien, bie,

in i^rer ©i;mpatl)ie für i^n überijaupt, aud^ biefe feine ©tel =

lung begreifen, unb burd^ il^ren 2(ntljeil an feinem

©treben, baä fie namentlidj aud; in eben biefer feiner Stellung

unenblici^ erfdjruert finben, in felbftfd;öpferifd^er g^reiroilligi'eit bie

g^iille 00 n ermöglid^enben 33ebingungen ii)m erfe^en,

bie feinem ^unfttoerfe oon ber 2Bir!(ic§feit uerfagt finb. — Siefe

mitfüljlenben unb mitfd^öpferifdjen g^reunbe finb e0 alfo einzig, benen

el mid; f)ier mitjutfjeilen nüdj brängt.

^F)nen, benen id^ mid; nie fo mitt^eilen fonnte, raic es mein

einziger 2öunfd) loäre mic^ i§nen mittl^eilcn ju fönnen, l)ahe id; nun,

um mid^ if^nen ooHfommen oerftönblid^ ju mad;en, bie 2Biberfprüd^e

3U erllören , in benen meine bis je^t bem ^ublifum oorgefüljrten

Dpernbidjtungen ,^u meinen neuerbingä ausgefprodjenen Stnfidjten über

iia§ Dperngenre überijaupt fteljen. ^d; fpred^e junädift oon bcn

S)td^tungen, meil in ifjnen nid)t nur ba§ S3anb meiner ^unft mit

meinem Q^hm am offenften oorliegt, fonbern aud^ roeil id^ an if)nen

beutlid) gu nmdjen Ijabe, ba^ meine mufifalifd^e 2luSfüf)rung , meine

Dpernfompofitionäraeifc, eben auS bem 2i5efen biefer S)idjtungen fid^

bebang.

S)ie äßiberfprüd^e , beren id^ Ijier gebenfe, finb atterbingö für

2)enjenigen gar nid^t oorljanben, ber fid; getoöf)nt ^at, eine (lrfd;ei=

nung nid^t anberS, aU and) nad; \i)xev Snttoidelung in ber 3ßit

3U beobad;ten, SSer bei ber 33eurtf)ei(ung einer ©rfd^einung aud§

biefe ©ntmid'elung in Setradjt gieJjt, bem fönnen SBiberfprüdje nur

bann auffto^en, menn fie eine oon 3kum unb 3^'^ loggelöfte, un=

natürlid;e, unoernünftige ift: ba§ 9Jtomenl ber ßntmidelung aber
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gang au^er 9((^t laffen, bie in bcr 3eit getrennten unb raol^I unter=

fd^iebenen ^sljafen berfclben in eine unterfdjiebslofe DJiaffe 5ufammen=

faffen, f)eii5t jebod; feldft eine unnatürlirfje, unoernünftige 3(nfd)Quungä=

Tüeife, unb fie fann nur unfercr monumentaMjiftorit'djcn ilritif ju

eigen fein, nicf;t ber gefunben Shitit be§ tfjeilnefjmenbcn, empfinben=

ben .^erjenö. 2(n biefem f'ritiftofen ©ebaren unserer Ijeutigen Shit'xt

ift unter anberen eben ber ©tanbpunft fc^ulb, v>on bem au§ fie 2IIIeg

nad) bem monumentalen 9)iaaf}ftaOe bemKjeilt: für fie fteljen bie

^ünftler unb bie SBcrf'e affer 3'-''^'''" ^^^^ 3]ölfer neben unb unter

einanber ba, unb bie Unterfdjiebe groifd^en i{)nen gelten il)r nur a[§

funfttjiftorifdje , nac§ bcr abftraften ^atjreSjaf)! gu berid;tenbe unb ju

berid^tigenbe, nid)t alä lebenbig unb uuuni ju empfinbenbe; benn bei

roirflidjer Ömpfinbung mu|5 unä bie gleidj^eitige äöaljrnefjmung bcr=

felben eine gerabesraegeä unerträglidje fein, ungcfätjr fo peinlid^ unan=

geneljn;, mie menn mir in einer 3Jcufifauffüi}rung S. 33adj neben

33eetl)oüen Ijövai. '^ind) in S3e5ug auf mic^ ^aben ^ritifer, bie fid)

ben 2lnfd)ein gaben mein Äunftmirfen im ^i-if'^min^nfj'^^Sß 3^ ^ß"r=

tfjeilen, mit biefer uufritifdjen Unadjtfamfeit unb @cfüf)nofigfeit uer=

fal^ren: 2lnfid;ten, bie id; über baS SÖefen ber ^unft non einem

©tanbpunfte aus funbgebe, ben id; burd^ aUmäljtic^e, ftufenroeife

©ntroid'elung mir erft gemonnen, begießen fie, alä für if)re 33eur=

tl^eitung maa^gebenb, rüdroärtä auf haS 2Öefen ber fünftlerifd;en 2Ir=

beiten, in meldten id; eben ben natürlid^en ©ntroidfelungögang nal;m,

ber mic^ gu jenem Stanbpunfte führte. Söenn id) 5. 33. — eben

nid^t Dom ©tanbpunfte ber abftraften 3(ft[jetif
, fonbern von bem bcS

erfafirenen Äünftlerä auö — bas d)riftlid^e -^^rinjip alö funft=

feinblid^ ober funftunfä[;ig be3eid;ne, fo jeigen jene ^l'ritifer mir ben

SBiöerfprud;, in bem id; mid^ mit meinen früljeren bramatifdjcu

2lrbeiten befänbe, bie allerbings oon einer geroiffen, ber mobernen

©ntmidelung unau5roeid;Iid; eigent(jümnd;en 2.Öefen(;eit beä d;riftlid;cu

^rinjipeä erfüllt finb : feineömeges fällt i(}nen aber ein, ba^, menn

fie ben neugemonnenen £tanbpunft mit bem uerlaffeuen älteren »er-
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gleid^en, bie^ eben jrcei roefenllid^ oerfd^iebene, |eboc^ folgerichtig au§

etnanber entrcicfelte feien, unb ba^ oiel e^er ber neue Stanbpimft

an^ bem älteren ju er Hären, alg biefer oerlaffene »on bem 6e=

tretenen auä gu beurtf)eilen geroefen raäre. ^m ©egentljeile : ba fie üou

bem neuen ©tanbpunüe auä in meinen älteren 3lrbeiten, bie fie al§ oon

biefem StQnbpuntte anä entiüorfen unb auggefüfjrt anjufefien für gut

finben, eine ^nJonfequenj, einen 2Biberfprud^ gegen jene Slnfidjten,

erblidfen muffen, treffen fie gerabe aud) ^ierin ben beften 33etüei§ für

bie ^rrigfeit biefer 2lnfid;ten, benen irf; felbft in ber fünftlerifd^en

^ro^iä ja roiberfpräd^e; unb fomit fd^lagen fie auf bie mü^e=

lofefte SBeife von ber äöelt groei fliegen mit einem (Schlage, inbem

fie meine fünftlerifd^e ime tl)eoretifci^e 3:;E)ätig!eit alä ben 2l!t eineä

unfritifd^ gebilbeten, fonfufen unb ejtraoaganten £opfe§ bejeirf^nen.

2)ag, ToaS fie felbft fo ju 2Serfe bringen, nennen fie ober

in 2Ba^rI)eit „i?riti!", unb nod^ "iia^n au§ ber „t)iftorifrf;en"

©c^ule! —
^c^ l)ahe i)kx einen roefentlidjen ^punft ber oben gemeinten

2Öiberfprü(^e berü[;rt: ic§ ^atte i^n, ba id§ mid^ je^t nur meinen

^reunben mitttieilen miE, ütelleic^t gänglic^ unbeadjtet laffen fönnen,

rceil in 2Sa^r(;eit ^emanb mein greunb nur bann fein fann, roenn er

jenen SBiberfprud; alg einen nur fd;einbaren fid^ felbft gu erflären

üermag. S)iefe ©elbfterflärung ift jebod^ unenblic^ erfd;n)ert burd;

bie lüden^afte unb unüoUftänbige 2Seife, in ber gerabe id; anä)

meinen g^reunben felbft mid^ mittl;eilen !ann. S)er eine Ijat biefe,

ber anbere jene meiner bramatifd^en Slrbeiten fid; oorfü^ren gefeiten,

rote eä eben ber 3"!*^^ fügte; feine 3^eigung für midi) entftanb ge=

rabe au§ bem Sefanntroerben mit biefem einen Sßerfe; aud^ biefeä

fam ii)m mol^l nur unuoHfommen gur @rfd)cinung ; aug feinem eigenen

3i>e[en unb ©treben !^atte er üiel ju ergangen, unb einen üollen @e=

nu^ fonnte er am ©nbe nur babur(^ geroinnen, ba^ er gu einem

üielleidjt oft überroiegenb großen ^l)eile fid; felbft, fein eigenes

2:id;ten unb 2:rac^ten, in ben genu^fpenbenben ©egenftanb mit
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f)ineinlegte. ^ier lommt aber bcr ^unft, rco nix üoHfommen un§

flar löcrtien muffen : meine J'J^eunbe muffen mid; (^an^ fefjen , unx

fid^ ju evfiären, ob fie mir ganj ^reunbe fein !önnen. ^d^ fann

nid^tä f)al6 abgemadjt laffen motten; id) fann nid^t jugeben, ba§, mag

9^otI)menbigfeiten in meiner ©ntmidelung maren, ©utmütfjigen alä

3ufäUigf'eiten erfdjeinen bürfen , bie fie ,
je nad; bem ©robe i^rer

9^eigimg, fic^ gu meinen ©unften beuten fönnten. ©erabe alfo aud)

nn meine ^vreunbe roenbe ic^ midj, um if)nen ootte 3(uff(ärung

über meinen ©ntraidelungSgang 5U geben, rcobei aud; jene fd;ein=

baren SÖiberfprüd^e uodftänbig gelöft roerben muffen.

J^ierju roiff id^ aber nic§t auf bem äSege eineö abftraft fritifd;en

3Serfa()reng ju gelangen fud^en, fonbcrn meinen ßntraidelungägang

mit ber Streue, mie ic^ il)n iel3t gu überbliden üermag, an meinen

3(rbeiten unb an ben Sebenöftimmungen, bie fie ^eroorriefen, fort=

fc^reitenb — nidjt in abftrafter 2Ittgemeinf)eit 2ltte§ auf einen Raufen

roerfenb — nadimeifen.

3Son meinen früfjcften fünft[erifd;en 2trbeiten merbe id) fur^ ju

berid^ten i)ahQn : fie maren bie geroöt)nlid^en 2>erfud^e einer noc§ un=

entroirfelten ^nbioibualitiit , fid^ gegen baä ©enerette ber ^unftein=

brücfe, bie unä non .{jugenb auf beftimmen, im allmäljlic^en 2Bac^§=

t{)ume ju beljaupten. 3)er erfte funftlerifdje SBitte ift nid^tg 2(nbere§,

als bie 33efriebigung be§ unmiüfürlic^en ^riebeö ber 9^ad^afjmung

2)effen, roa§ am einnefjmenbftcn auf unä roirft. —
9Senn id^ mir ba§ fünftlerifdje 23ermögen am beften ju erflären

fud^e, fo fann id; bie^ nic^t anberä, aU roenn id^ eä 3unäd;ft in bie

3li(6orb SBagner, @ef. Sc^iiftcii IV. 20
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^raft be§ ©mpf ängni^oermögenä fe^e. 3)en unfünftterifcEien,

politifd^en ßf)ara!ter mag e§ au§geid)nen, ba^ er von ^ugenb auf

ben äußeren ©inbrüden einen ^tüdf^alt entgegenfe^t, ber fiä) im Saufe

ber ©ntmicfelung biä gur Seredjnung beä perfönlic^en 3Sortf)eiIeä, ben

i§m fein SBiberftanb gegen bie Slujjenmelt bringt, bi§ gur j^-itl^igfeit,

biefe Slu^enraett rein nur auf fid), fid^ felbft aber nie auf fie ju be=

giefien, fteigert. S)en fünftlerifd^en , unpoIitif(^en G^arafter beftimmt

jebenfaHä baä ©ine, ba^ er fid^ rüdf)aIt§Io§ ben ©inbrüden I)ingiebt,

bie fein ©mpfinbungämefen ft)mpatl;etifrf; berühren, ©erabe aber bie

2Rad§t biefer ©inbrüdfe mip fid^ raieber nad^ ber 5lraft beö

©mpfängni^üermögens, ba§ nur bann bie ^raft be§ 3Jiiltl^eiIungä =

brangeä geroinnt, irenn e§ biä ju einem entjüdenben Übermaa^e

üon ben ©nbrüden erfüllt ift. ^n ber '^üUe biefeg Übermaa^eS

liegt bie !ünftlerifd^e ^raft bebingt , benn fie ift nichts 3(nbereä , als

baä Sebürfni^, ba§ übermud^ernbe ©mpfängni^ in ber 3)ätti)eilung

roieber von fid§ ju geben. 9Zad^ jmei 9ii(^tungen bin äußert fid;

biefe ^raft, je nadjbem fie nur üon fünftlerifc^en ©inbrüden, ober

enblid^ an^ von ben ©inbrüden beä Sebenä felbft angeregt mar.

3)a§, roaS ben ^ünftler aU fold^en juerft beftimmt, finb jebenfaüä

bie rein fünftlerifd;en ©inbrüde; rairb feine ©mpfängnipraft burd^ fie

Dottftänbig abforbirt, fo ba^ bie fpäter gu empfinbenben SebenSein^

brüde fein 5ßermögen bereite erfd;öpft finben, fo roirb er fid^ aU

abfoluter ^ünftler nac^ ber 9iid)tung Ijin entroideln, bie mir alö

bie roeiblid^e, b. i). ba§ raeiblid^e Clement ber Äunft allein in fid)

faffenbe, ju bejeid^nen f)aben. ^n biefer treffen mir alle bie ^ünftler

an, beren 3:f)ätigfeit f)eut' ju ^age eigentlid^ bie 2Birffamfeit ber mc--

bernen ^unft auämadjt; fie ift bie com Seben fd^led^troeg abgefon=

berte ^unftroelt, in raeld^er bie ^unft mit fid^ felbft fpielt, cor jeber

33erü£)rung mit ber 2Sirf(ic^!eit — b. l). nid)t eben nur ber 2BirfIid^=

feit ber mobernen ©egenroart, fonbern ber SebenSmirflid^feit über=

I)aupt — empfinblic§ fid; jurüdjie^t, unb biefe aU if)ren abfoluten

^einb unb SBiberfad^er in ber iD^einung betrad^tet , bafe ba§ 2eben
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überall unb 311 jeher ^tit ber Äimft lüiberftrebe, unb ba^er aud; jebe

dMije, baä Seben felbft ju geftalten, eine für ben^ünftler üergeblidje

unb bemgemä^ unanftünbicje fei: f;ier finbcn roir oor Stdem bie

^JOlalerei, unb namentlid^ bie 3)hifif. SInberä oertjält e§ fid^ ha, mo

bie oorauö entioidfelte fünftlerifd;e (^mpfängni^fraft ba§ 33ermögen ber

@mpfängni§ ber Sebenäeinbrüdfe nur beftimmt unb geftaltet, nirf;t ge=

fd^iöädjt, fonbern üieline()r im (jöd^ften Sinne geftärft f;at. ^n ber

9{ic^tung, in ber fid; biefe Äraft entioidelt, lüirb baä 2ebsn felbft

enblid^ nad; fünftlerifi^en ©inbrüden aufgenommen, unb bie Kraft,

bie an^ ber ÜberfüUe biefer ©inbrüde jum 9Jiittt)eiIunggbrange er=

lüädift, ift bie eigentlid; raaljrfjaft b ic^terif d^e. S)iefe fonbert fic§

nid)t üom 2ehen ah, fonbern oom fünftlerifd^en Stanbpunfte auä ftrebt

fie if)m felbft geftaltenb beijufommen. S3e5eid;nen tüir biefe aU bie

männliche, jeugungäfci^ige ^tic^tung in ber Äunft. —
2Ber etroa glauben raottte, id) I)ätte bei meiner gegenraärtigen

?Oiitt^eiIung im Sinne, mir bie ©lorie eineä „©enie'ä" ju i)inbi3iren,

bem miberfprec^e id^ im 33orauö mit beftimmtefter Slbfidjt. ^m @egen=

tfjeile füf)le id; mid^ im Staube nadjjumeifen, ba§ eä ungemein ober-

fläd^Uc^ unb ntdjtäfagenb geurtijeilt ift, menn mir geroö^nlic^ bie

entfd;eibenbe SBirffamfeit einer befonberen !ünftlerifd;en Kraft auä

einer 33efäf)igung ableiten, bie mir DoHfoinmen ergrünbet 3U ^ahen

glauben, inbem mir fie furjmeg „@enie" nennen. 2)a§ S^orl^anbenfein

biefe^j ©enie'g gilt unä nämlid^ an fid; alö ein reiner 3"!'^'^' ^ß"

©Ott ober bie D^atur nad; belieben ba= ober bortljin luirft, o^ne ba^

ba§ mit il)m »erlie^ene ©efd;enf oft nur an ben redeten Wann !üme

:

benn mie oft l)ören mir , 2)iefer ober '^emv roiffe mit feinem ©enie

nic^t mag anfangen? ^c^ bejie^e bie Kraft, bie mir gemeinl)in

©enie nennen, nur auf baä 25ermögen, ba§ id^ foeben näljer bejeid^:

tiete; 2)aä, mag auf biefe Kraft fo mäd)tig roirft, ba^ fie'enbli^ jur

öollen ^^robuftioität auä fid^ gelangen mu^, l)aben mir in 2öa^r^eit

al§ ben eigentlichen ©eftalter unb Silbner, alä bie einzig roieberum

ermöglic^enbe Sebingung ber 3Birffamfeit biefer Kraft anjufeljen, unb

20*
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bie^ ift bie au^erf)Ql6 btefer einjelnen ^raft bereits entraicfelte ^iinft,

rote fie auö ben .^un[traerfen ber 3Sor= unb ^Dcitwelt ju einer allgc=

meinfamen ©ubftanj fid) geftaltet, unb, uerbunben mit bem ix)ir!(i(^en

Sebert, auf ba§ Qnbiüibiium in ber ©igenfc^aft berjenigen ^raft roirft,

bie id) bereits anberörco bie fommuniftif d;e genannt ^ab^. ©§

bleibt unter biefem 2(Ueg erfüüenben unb geftaltenben ©inbrude ber

^unft unb beä Sebenä felbft bem ^nbioibuum junädift alfo nur @ine§

als fein eigen übrig, nämlid^: J^raft, SebenSfraft, ^raft ber 2lneig=

nung be§ SSerroanbten unb 9tt)tf)igen , unb biefe ift eben jene oon

mir bejeid^nete ©mpfängni^fraft, bie — fobalb fie rüd£)aIt§Io§ liebe= .

üoll gegen ba§ ju ©mpfangenbe ift — in i^rer üottenbetften ©tärfe

notf)menbig enblic^ jur probuftioen ^raft merben mu|. ^n 3^iten,

roo biefe ^raft, mie bie Äraft beä ^nbioibuum§ überhaupt, burd^ bie

ftaatlid^e 3"^^^ ober bie gänjlid^e 2(u§gelebt[jeit ber anregenben äußeren

Sebeng= unb ^unftform burdjauS »ernidjtet morben ift, mie in ßf)ina

ober am Snbe ber rijmifdjen 3.0elt()errfd;aft
,

finb and) bie ©rfd^ei=

nungen, bie mir ©enie'ä nennen, nie oorgefommen: ein beutli(^er Se=

meiS bafür, ba| fie nid^t burd; bie äBiüfür ©otteS ober ber

9^atur in baä Seben geroorfen roerben. 2)agegen !annte man biefe

ßrfd)einung ebenfo wenig in ben 3^1^^"^ ^o jene beiben fc^affenben

Gräfte, bie inbinibualiftifdie unb bie fommuniftifd;e , in feffeUofer

9^atürUd)feit immer neu jeugenb unb gebärenb fid^ gegenfeitig burd)=

brangen: bie^ finb bie fogenannten t)orgefd^id;tHd)en Reiten, in benen

©prad()e, 9}ir)tf)og unb ^unft in 2BaJ)rf)eit geboren mürben; bamalS

fannte man 2)ag, roa§ mir ©enie nennen, ebenfattä nid^t: deiner mar

ein ©cnie, meil eg 2l[Ie rcaren. 9Zur in 3^^^^"^ ^'^^ ^^" unferigen,

fennt ober nennt man ©enie'ä, mit meldiem 9^amen mir biejenige

fünftlerifd^e ^raft be^eic^nen ju muffen glauben , bie ber 3""^)^ be§

Staates unb beS t)errfdjenben S)ogma'S
,

foraie ber trägen 3Jiitn)ir=

fung an ber 2(ufrec^tf)altung jerfattenber fünft(erifd;er g-ormen fid^

entjief^en, um neue 9iid[)tungen einjufdilagen unb mit bem ^n^alte
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i^veä 2öe[en§ 31t beleben. 93etrad;ten juir näf)er, fo finben toir aber,

ba^ biefe neuen ^lid;tungen burdjQus !eine roiHfürlidien unb bem G"in=

jetnen allein eigentf)ümlid;en, fonbern nur 3^ort[e^ungen einer liingft

bereits eingefdjfacjenen ^auptridjtung finb, in ber fic^ cor unb gleidj:

jeitig neben bem ßin.^elnen eine gemeinsame, in unenblid^ mannig=

fac^e unb üielfiiltige ^vj^^iüibualitäten geglieberte Kraft ergofj, beren

notf)H)enbiger, beu)u{5ter ober unbemuf^ter 2rieb eben bie ä^ernidjtung

jener ?5^ormen burd^ 33ili)ung neuer iiebenä= unb ^unftgeftaltungen

raar. ©erabe auc^ ^ier fefjen mir baf}er eine genxeinfame Straft , bie

in ifjrer einzig ermöglidjenben äBirffamfeit bie inbioibuelle i^raft, bie

roir blöbfinnig bisher mit ber Sejeid^nung „@enie" ergrünbet ju

{)aben glaubten, aU foId)e in ]xä) fd;lief;t unb, nad^ ben mobernen

S3egriffen von \i)X, gerabeömegeä aufljebt. StderbingS ift mieberum

jene gemeinfame, fommuniftifd^e Kraft nur baburd; üorI;anben, ba§

fie in ber inbioibuetfen Kraft »orljanben ift; benn fie ift in 2öa{)r=

^£)eit nidjtS 3(nbereg, a(6 bie Kraft ber rein menfdjlid)en 3"bioibuaIität

überhaupt: bie enblid; gur (^rfd^einung fommenbe Jorm ift aber

feineämegeä , rate mir eä oberfUid;Iic§ betrad;ten , baä SÖerf ber ein=

jelnen ^nbiüibualität
, fonbern biefe nimmt an bem gemeinfamen

Söerfe, nämlit^ ber finnlid^ften Offenbarung einer üor()anbenen Wöq=

lidjf'eit burd) beren 33ermirflid^ung, nur üermijge ber einen äöefen^eit

i^rer Kraft 3(nt()ei[, bie id) oben bereite bejeidjnete, unb bie iä) in

i^rer triebtl^ätigften (Jigenfc^aft je^t nod^ genauer beftimmen raiff.

6in mpt^ifd^er 3"9r »^cn id; — tro| ber Serma^nungen ber ^iftorifd)-

politifd;en Sd^ule an mid^ — anfü(;re, roirb biefe ftatt meiner 2)efi=

nition tl)un.

2)a§ fdjöne 9}ieerrceib 3Sac^f)iIbe §atte bem König ^A^ifing ein

•Söfjulein geboren: bem nagten bie brei Spornen, um i^m (äahm ju

»erleiden. 2)ie erfte 9torn oerlie^ il)m Seibesftärfe, bie groeite 2öeiä=

t)eit, unb ber erfreute ^ater filterte bie beiben banf'enb jum §oc^fi|e neben
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ficfi : bie britte aber üerlie^ bem ©öl^nlein „bert nie jufrieb'nen ©eift,

ber ftetä auf 5^eue§ finnt". 2)en Später erfd^recfte biefe &abe, unb

er »erjagte ber jüngften 3^orn ben 2)Qn! : entrüftet j^ierüber na^m

biefe, gur ©träfe be§ Düterlid^en Unbanfeä, iljre &ahe jurücE. 9Zun

eriüuc^ä ber 6o^n gu großer Sänge unb ©tärfe, unb raaS nur gu

rcifjen roar, ba§ raupte er balb. 3^ie aber empfanb er ben STrieb

gum 3:^un unb Sd^affen, er roar mit jeber Sage feineö SebenS ^u=

frieben, unb fanb fid^ in 2lffe§. 9Zie liebte er, noc^ I)a§te er aber

aud;: roeil er nun gerabe ein 2Beib befam, fo geugte er and) einen

©o^n, unb t^at ben gu funbigen ^roergen in bie Se^re, bamit er 'iüa§

9ted^te§ lerne, — unb biefer ©ol^n mar jener 2BieIanb, ben bie '?Roii)

einft Iel;ren follte fid^ B^Iügel gu fdimieben. 2)er 2tlte aber roarb balb

gum ©pott ber Seute unb ^inber, roeil ^eber i^n nedfen burfte, ot)ne

ba§ e§ i§n aufbrad;te ; benn er mar ja fo roeife gu miffen, ba§ Seute

unb ^inber gern neden unb [potten : nur menn man if)m gegen feine

HJiutter etmaä norbrad;te, marb er empfinblid;; auf fie rooCfte er nid)t§

foinmen (äffen, ^am er an ben 93Zeeresfunb, fo fiel es i^m nid^t ein,

ein ©d;iff ju bauen, um barüber gu fe^en, fonbern, fo lang er nun

eben mar, raatete er ^inein : ba^er nannte i[}n aud; ba§ Siolf „Söate".

©inft roottte er fid^ nad; feinem ©ijf)nlein erJunbigen, ob bag in ber

Sef)re gut t^äte unb orbenttic^ lernte: er fanb bag g^elfent^or gur

$öf)le ber S\X)eva,e oerfdjioffen, benn biefe I^atten ÜbleS mit bem ^inbe

im ©inne, unb mollten ber 2ln!unft be§ Sllten roef;ren; feine ©orge

!am if)m aber an, benn er mar immer jufrieben; er fe^te fid^ am

©ingange nieber unb fd^Iief ein. SSon feinem ftarfen ©d^nard^en er=

brennte ein ^^elgftüd, baä über feinem .Raupte ^ing, fo ba§ e§ auf

i§n ^erabftürgte unb ifin töbtete. 2)a§ mar ba§ 2ehtn beg ftarfen

unb meifen 9iiefen Söate : gu i^m l^atte äBifing'g 3]aterforge ben ©o^n

be§ monnigen 3}^eern3eibeä 2Sac^I}i(be erlogen, unb fo roirft bu bi§

auf ben heutigen %aa, erlogen, mein beutfd^eS 2Sol!!

S)ie eine oerfd^mäl^te &ahe: „ber nie jufrieb'ne ©eift, ber ftet§

auf 9^eue§ finnt", bietet ung Sitten hei unferer ©eburt bie jugenblid^e
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9iorn an, unb burd; fie allein fönnten roir einft 2IIIe „©enie's''

roerben*); je^t, in unfercr erjieljungSfüdjtigen äöelt, füf)rt nur no^

ber 3"f"^ ""^ ^i^^^ ®^^^^ 3"' — ^^^ 3»fatt, "'<^t erjogen ju

ro erben. 33or ber 2(broel)r eines SJaterö, ber an meiner Sßiege

[tarb, [irf;er, fd;Iüpfte Dielleidjt bie fo oft »erjagte 3'^orn an meine

Stiege, unb »erlief mir if^re &abe , bie mid^ 3"^tbfen nie oerlie^,

unb, in ooller 2tnarci^ie, ba§ Seben, bie ^unft unb midj felbft 5U

meinem einzigen Grjiefier mad;te. —
^d^ übergc(je bie unenblid; mannigfaltige SSerfd){ebenf)eit ber

©inbrüde, bie von ^ugenb auf mit großer Seb^aftigfeit auf mid^

mirften: fie mec^felten in if)rer Söirfung ganj in bem ©rabe, aU fie

fic^ mir barboten. Db ic^ unter il^rem Ginfluffe ;3e"ian^ alä

„Sßunberfinb" erfd[)ienen bin , mu^ id; fe^r besroeifeln : med)anifc^e

Kunftfertigfeiten mürben nie an mir auSgebilbet, aud^ fpürte ic^ nie

ben minbeften 3:rieb baju. 5Keigung gum ^omöbiefpielen empfanb

id^, unb befriebigte fie auc^ hd mir auf ber Stube; iebenfalls mar

bie^ burd; bie nä()ere Serüf)rung meiner ^amilie mit bem 'JX^eater

angeregt: auffadenb mar babei nur mein äöiberroiße
, felbft ^um

3;()eater ju ge^en; finbtfd^e ©inbrüde, bie idf) com flaffifd^en 2(Iter=

t{)ume unb bem ®rnfte ber Slntife, fo raeit fie auf bem ©ijmnafium

mir befannt mürben, empfing, mögen mir eine geraiffe S>erad^tung,

ja einen 5Ibfd)eu cor bem gefd)minften ^omöbiantenroefen beigebrad^t

i}ahtr\. 2Im bcftimmteften roarf fi(^ mein Siad^a^mungSeifer auf ba§

2)id;ten unb 3)tufifmachen, — üielleid^t weil mein ©tiefoater, ^ox=

traitmaler, jeitig ftarb, unb fo baö 9JiaIerbeifpieI auS meiner näd;ften

3läi)^ fdjroanb
; fonft f)ätte id^ roal)rfd^einlidj aud^ ju malen begonnen,

miemo^l icf) mi(^ entfinncu mu^, ba§ bie Erlernung ber STedinif beä

3eid^nen§ mid; fe^r fdjneti anmiberte. ^d^ fd^rieb ©d^aufpiele, unb

ba§ SBefannlrcerben mit Seetl^oöen'ä ©r)mpf)onien, ba§ bei mir erft

*) Über tiefe i8el]auptung ärgerte fid), feiner 3«it, ber ÄÖlnifdje ''^rofeffor

33ifdiofi; er ^iett fie für eine nngebüf)rlid)e Qumutbung an fid} unb feine gfreunbe.
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im fünfzehnten Sebenäja^re erfolgte, 6e[timmte mtd^ enUxä) auc^

leibenfdjaftlid^ jur ?[Rufi!, bte allerbingä oon je^er fd;on mädjtig auf

tnic^ geroirlt t;atte, namentUd^ burrf; 2Se6er*ä „greifdjü^en". 3Zie Iie§

tnid^ 6ei meinem ©tubium ber SRufif ber bi(^teii|d)e 9Za(^at)mung§=

trieb gang loa; er orbnete fid^ jebod; bem mufÜalifc^en unter, für

beffen SSefriebigung \ä) i^n nur l^erbei^og. ©o entfinne id) mid^, an=

geregt burd^ bie ^a[toral = 'S9mpljonie, mid§ an ein ©(^äferfpiet ge=

inad;t ju Reiben, ba§ in feiner bramatifd;en Segiel^ung roieber burd^

©oettie'g „Saune ber 3]erlie6tcn" angeregt mar. i}kv mad^te id;

^ar feinen bid)terifc^en ©ntmurf, fdirieb 3Jiufif unb S^erfe gugleidj,

unb lief} fo bie (Situationen ganj auä bem 3}tufif= unb 3>erfemadjen

entfielen.

5Rac§ üielen Stbfd^roeifungen balb nad^ biefer, batb nac^ jener

(Seite {)in, traf mid; ber ©inbrud ber ^ulireoolution im angetretenen

iid;t3e{)nten SebenSjal^re. @r mar (jeftig unb oielfac^ anregenb ; na=

mentlid; mar, nad; großer Segeifterung für baä fämpfenbe, fdjlie^lid;

meine Strauer um ba§ gefallene ^olen \ei)x Iebf)aft. 9Zoc^ aber roaren

biefe (Sinbrüde auf meine fünftlerifd^e ®ntroidelung nid;t oon erfenn=

barer ©eftaltungsfraft; fie roaren in Segug Ijierauf nur attgemeinljin

anregenb: fo ftar! roar mein ©mpfängni^oermögen nod; oon rein

fünftlerifc^en Ginbrüden beftimmt unb gum 9^ad;al)mung§tricbe ange=

regt, 'ba^ i^ gerabe um biefe Qdt m\6) am ausfdjlie^lidiften mit

3Jtufif befd;äftigte, Sonaten, Duuertüren unb eine Si)mp£)onie fdjrieb,

unb fogar einen mir angebotenen %tit ju einer Dper „^ogjiusto"

üon mir roieä. SDennod; rid^tete fid; mein Steprobuftion^eifer auf

bag 3)rama, b. I). aber eben nur bie Dper. 9kdj einem ©og^i'fc^en

2Rärc§en bic^tete id^ mir einen Dperntegt „bie g^een"; bie bamalä

f)errfd)enbe „romantif(^e" Dper SBeber'ä unb aui^ beä, gerabe an

meinem Stufent^altöorte, Seip^ig, §u jener ^^it "^^ auftretenben

9Jtarfd^ner, beftimmte mic§ 3ur ^fiad^a^mung. 2Bag id^ mir oerfertigte,

mar burd^auä nid^t§ 3lnbere§, al§ roa§ ii^ eben rooffte, ein Dperntest:

nad§ ben ®inbrüden 33eetI)ooen'g, SBeber'ä unb 3)?arfd^ner'ä auf
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mid^, fe^te icf; il)n in Win\xt. S)enno(^ rei3te mic^ an bem ©oj3i'fd;en

SHärd^en nid;t blo^ bie aufgefunbene 5äl)i9!eit ju einem DpernteEte,

fonbern ber Stoff felbft fprad^ mic^ lebhaft an. (5ine ^ee, bie für

ben 33efi| eineä geliebten älianneä ber Unfterblid;feit entfagt, fann

bie ©terblid)feit nur burd; bie Erfüllung I^arter Sebingungen ge=

lüinnen, beren 3cid)tlö|ung uon Seiten iljreä irbifd;en ©eliebtcn fie

mit bem l;iirteften i^oofe bebrof)t ; ber ©eliebte unterliegt ber ^ßrüfung,

bie barin beftanb, ba^ er bie ^yee, möge fie fid^ i^m (in ge^raungener

Serftellung) auc^ nod; fo böS unb graufam 3eigen, nid^t ungläubig

ücrftie{3e. ^m ©o^ji'fdjen 'Diiirdjen rairb bie 3^ee nun in eine

©d;lange üerroanbelt; ber reuige ©eliebte entzaubert fie baburd^, bafe

er bie Sd[)lange !ü^t: fo geroinnt er fie jum Seibe. ^d; änberte

biefen Sd^lu^ bal)in, ba§ bie in einen Stein uerroanbelte g^ee burd^

be§ ©eliebten fe[)nfüd^tigen ©efang entzaubert, unb btefer @e=

liebte bafür üom '^eenfönig — ni(^t mit ber ©eroonnenen in fein

Sanb entlaffen —
,

fonbern mit i^r in bie unfterblid^e 2ßonne ber

^eenroelt felbft aufgenommen rairb. — Siefer 3w9 bünft mid; je|t

nidjt unroid;tig: gab mir if;n bamalä aud; nur bie 'Dtufif unb ber

gemo^nte Dpernanblid ein, fo lag bod; f)ier fdjon im i^eime ein n)id^ =

tige§ 3)toment meiner ganjen Gntmidehtng funbgegeben. —
^6) mar nun in bem 2(tter angelangt, roo ber Sinn be§ 3JJen=

fdjen, menn je i(}m bie^ möglid^ roirb, fid^ unmittelbarer auf bie näc^fte

Sebenäumgebung roirft. S)ie p()antaftifd^e Süberlid^feit bei beutfd;en

Stubentenlebenä roar mir, nad^ Ijeftiger 2luäfd;iöeifung, balö ^utciber ge=

morben: für mid; f)atte bag SBeib begonnen üorf)anben gu fein.

2)ie Se§nfud;t, bie fid^ nirgenb» im Seben ftilllen fonnte, fanb rcieber

eine ibeale 9ial)rung burd^ bie SeJtüre »on ^einfe'ä Slrbingljello,

fomie ber Schriften ^^eine'g unb anberer ©lieber beä bamaligen

„jungen" Sitteraturbeutfd)lanbeä. S)ie 2Birfung ber fo empfangenen

©inbrüde äu|3erte fid^ im n)irflid;en Seben bei mir fo, roie fid^ unter

bem Srude unferer fittlid^bigotten ©efedfd^aft bie 9?atur einjig

äußern fann. 9}Jein fünftlerifd^er ÜJtittljeilungötrieb b.tgegen entlebigte
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fid^ biefer Sebenäeinbrürfe nadS) ber 5Rid^tung ber gleid^^eittg empfan=

genen fünftlerifc^en ©inbrücfe I;m; unter biefen roaren üon befonberer

Seb'^aftigfeit bie ber neueren frangöfifdjen unb felSft ber italienifd^en

Dper geroefen. SBie biefeä ©enre in 2ßa()r^ett bie beutfd^en Dpern=

ll)eater eroberte unb faft einzig auf il^rem S^epertoire fid^ befjauptete,

raar fein ©influ^ auf 35en|enigen ganj unabroetäbar, ber fid^ in

einer Sebenöftimmung , roie bie angebeutete bamal§ mir eigene, be=

fanb ; in ii)m fprad^ fid;, roenigftenä für mic^, in ber 9tic|tung ber

2Rufi! ganj 2)aä au§, roaS id^ empfanb: freubige Sebensluft in ber

notligebrungenen Siu^erung aU ^rioolität. — 2tber eine perfönlid^e

©vfd^einung roar eä, bie biefe Steigung in mir gu einem ©ntl^ufia^muä

eblerer 23ebeutung anfad^te: bie§ roar bie @d^röber = 2)eorient

bei einem ©aftfpiele auf ber Seipjiger 33ü{)ne. Sie entferntefte 33e=

rüf)rung mit biefer au^erorbentlid^en g^rau traf mic§ e(eftrifc^: nod^

lange ^^it, biä felbft auf ben heutigen %ag^
, fal^, {)örte unb

füi)Ite id^ fie, roenn mid^ ber 2)rang ju fünftlerifd;em ©eftalten

belebte.

5Die g^rud^t aW biefer ©inbrüde unb Stimmungen mar eine

Dper : „baäSiebeSoerbot, oberbie^ioüijeoon '»Palermo".

3)en ©toff gu i()r entnahm id; ©I^afefpeare'ö „^3Jtaa^ für 2)iaa^".

QfabeKa mar eä, bie mid^ begeifterte: fie, bie aU ^^oüije au§ bem

^(ofter fd)reitet, um von einem ^artfjer^igen (Stattf)alter ©nabe für

it)ren SBruber ju erflef)en, ber roegen beä 33erbred;en§ eine§ üerbo=

tenen , unb bennod^ von ber 9tatur gefegneten SiebeSbunbeg mit

einem 5DZäbd^en, nad^ einem brafonifd^en ©efe^e §um 2;obe oerurt^eilt

ift. ^fabetta'ä feufd^e ©eele finbet oor bem falten 9lid)ter fo triff=

tige ©rünbe gur ©ntfdiulbigung be§ oerl^anbelten 58erbredjen3, i(;r ge=

fteigerteä ©efüi)l roei^ biefe ©rünbe mit fo l^inrei^enber 3Särme üor=

jutragen, ba^ ber ftrenge 6ittenraa[jrer felbft »on leibenfd^aftlid^er

Siebe gu bem f)errlid^en SÖeibe erfaßt roirb. S)iefe plö^lid^ ent=

flammte Seibenfdiaft äußert fid; bei i§m ba^in, ba^ er bie 53egnabi=

gung be§ Sruberg um ben ^reil ber Siebeägemäljrung uon ©eiten
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ber [d^önen ©d;roefter uer^ei^t. ©mpört burrf; biefen Slntrag, greift

3fabeIIa jur Sift, um ben .^eud;Ier ju entlarüeu unb ben Sruber ju

retten. 35er ©tattfjalter, bem fie mit 33erftetlung gu gemäfjren üer=

fprod^en I)at, finbet bennod; für gut, feine Segnabigunggoerfjei^un^

nid^t ju t)alten, um oor einer unerlaubten DIeigung fein ftrengeS

rid^terUd)e§ ©eroiffen ntd;t aufzuopfern. — ©f)afefpcare fdjiidjtet bie

entftanbenen 5^onf(ifte burd) bie öffentlidie ^uvüdfunft beö, biä baljin

im ^Verborgenen beobad^tenben, g^ürften: feine ßntfd^eibung ift eine

ernfte unb begrünbet fid; auf ba§ „5Raa^ für "^aa^'' bei 9lid^ter§-

^d^ bagegen löfte ben knoten o^ne ben ^-ürften burd^ eine Steoo^

lution. 2)en <Sd^aupla§ t;atte id; nad; ber .^auptftabt Sicilienä oer=

legt, um bie füblic^e SRenfd^en^i^e aU I)elfenbe§ (Clement üerioenben

ju fönnen; üom ©tattl^alter, einem puritanifd^en 2)eutfd^en, lie^ id^

aud^ ben beuorftef)enben ^arneoal »erbieten; ein oerroegener junger

9)iann, ber fid^ in ^fabeda uerliebt, reijt baä 33ol! auf, bie ÜJJasfen:

anzulegen unb ha^ ßifen bereit ju l^alten : „roer fid^ nid;t freut bei

unf'rer Suft, bem fto^t ba§ 9Jteffer in bie Sruft!" 2)cr Staüfjalter,

non ^fabella oermoc^t felbft magfirt jum ©tettbid;ein ju fommen^

roirb entbedt, entlarot unb oerl)öf)nt, — ber Sruber, nod; gur redeten

3eit t)or ber oorbereiteten Einrichtung, gemaltfam befreit; ^f^beHa

entfagt bem ^[ofternoüi^iat unb reid)t jenem lüilben ^arneoalsfreunbe

bie §anb: in ooller ^Jiaäfenprojeffion fdjreitet SltteS bem (jeimfel)ren=

ben 3^ürften entgegen, oon bem man üoraugfe^t, ba§ er nidjt fo oer-

rüdt loie fein ©tattl)a(ter fei.

Sßergleid^t man biefeä ©üjet mit bem ber „jyeen", fo fiefjt man,.

ba§ bie 5[Rög(id^feit, nad; gmei grunboerfd)iebenen 3iid^tungen I)in mid^

ju entroideln, oorfjanben mar: bem I)eiligen Grnfte meines urfprüng=

Itd^en ©mpfinbungsmefeng trat f)ier, burd^ bie Sebenäeinbrürfe genä{)rt,.

eine fede 9^eigung ju rcilbem finnlid^em Ungeftüme, ju einer tro^igen

^reubigfeit entgegen, bie jenem auf bas Sebl;aftefte ju roiberfpredjea

fd)ien. @anj erfid;tlid^ tüirb mir bie^, roenn id; namentlid^ bie mu-

fifalifd^e 2(u5fü(;rung beiber Dpern üergleid;e. SDie DJkfif ühic auf
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tnein ®mpfinbung§üermögert immer einen entfrf;eibenben §aupteinflu^

auä; eä !onnte bie| gar nid;t anberä fein in einer ^eriobe meiner

©ntroidelung, roo bie Seben§einbrücfe noc^ nid^t eine fo närf;[te unb

fdjarf beftimmenbe SSirfung auf mid; äußerten, ba§ fie mir bie ge=

6ieterifd}e ^raft ber ^nbioiftualität üerlie^en f)ätten, mit ber id; jeneä

@mpfinbung§oermögen and) gu einer beftimmten Sßirffamfeit nad)

Stufen anhalten fonnte. 2)ie 2öir!ung ber empfangenen Seben§ein=

brüde mar nur nod^ genereller, nidit inbiöibueüer .ätrt, unb fo mu§te

bie generelle QJlufif noc^ mein inbioibuetteä fünftlerifd^eä ©eftaltung§=

oermögen, nid^t aber biefeä jene be^errfd^en. Sie D}^ufil aud; ju bem

„£iebeäöerbote" fjatte im 33orau§ geftaltenb auf ©toff unb Stnorbnung

gemirft, unb biefe SKufif mar eh^n nur ber dU\Ui ber ©inflüffe ber

mobernen franjöfifdjen unb (für bie 9JZeIobie) felbft italienifc^en Dper

auf mein ^eftig finnlid; erregtes ©mpfinbunggoermögen. SBer biefe

^ompofition mit ber ber „g^een" jufainmenl^alten roürbe, mü^te faum

begreifen fönnen, rcie in fo lurjer 3eit ein fo auffaüenber Umfc^tag

ber 'Jlidjtungen fid; bemerffteßigen fonnte: bie Sluggleidjung beiber

follte ba§ äÖer! meineä weiteren fünftlerifc^en ©ntmidelungggangeä

fein. —
ajJein 2öeg fü()rte midj junädjft gerabeäroegeä jur g^rioolitiit in

meinen Äunftanfdjauungen; eä faßt bie^ in bie erfle 3eit meineä

Setretenä ber praftifd;en 2aufba[}n alä 9JiufifDire!tor beim ^'^eater.

S)aä ®inftubiren unb 3)irigiren jener letc^tgelenfigen franjöfifc^en

IDtobeopern , baä pfiffige unb ^^ro^ige il^rer Drd)eftereffefte , mai^te

mir oft finbifc^e ^leube, röenn id} uom S)irigirpulte auä Iin!ä unb

rechts baä ^eug loälaffen burfte. ^m 2ik\\ roelc^eä üon nun an

mit 93eftimmt^ett ba6 bunte 2;^eater(eben ausmachte, fud^te iä) burc^

3erftreuung Sefriebigung eineä 2:rtebe§, ber fic^ für baä 9Ud^fte,

©reifbare, aU @enu^fud;t, für bie 3)iufif alä flimmernbe, prideinbe

Unrufje funbgab. 3}ieine i^ompofition ber „%^en" raurbe mir burc^=

auä gleid;giltig, bi§ ic^ il)re beabfid;tigte 2(uffül_)rung ganj aufgab.

ßiue, unter ben ungünftigften Umftänbeu mit geroaltfamem ©genfinne
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burrf;ge[e^te, gänjiid; unt)erftänblid;e Stuffü^rung beö „2ie6e§oer6üte§"

ärgerte mid; rooljl ; bod; üermodjte biefer ©inbrurf mic^ nod^ !eine§=

roegeä von bem Seidjtfinne ju [jcKen, mit bem id; Stlleä Qnfaf5te. —
S)ie moberne 23ergeltung beö mobernen £eid;t[inneä bradj aber aud^

balb auf_ mid^ {)erein. ^d; roar uerliebt, (jeirQt^ete in fjeftigem Gigeii^

finne, quälte mid; unb 3lnbere unter bent loiberlidien ßinbrude einer

befi^Iofen ^läuslidjfeit, unb geriet!) fo in baä (SIenb, beffcn 9iQtur e&

ift, 2^aufenbe unb aber ^'aufenbe ju ©runbe ju rid^ten.

©n 2)rang entroidelte fid^ fo in mir bi§ jur jeljrenben (£e§n=

fuc§t: auä ber ^kinljeit unb @rbärmlid;feit ber mid; bef)errfd;enben

S3ert)ältnifje (jerauSjufommen. ©iefer S)rang bejog fid; jebod^ nur in

jroeiter Sinie auf ba§ n)ir!Iid;e Seben felbft; in erftem 3"9e Ö'"S ^^

auf eine glänjenbe Saufbaf)n aU Äünftler Ijinaug. 2)em fleinen

beutfd^en ^Tfjeatertreiben mid) ju ent3iel)en, unb gerabenmegeS in ^^ari§

mein ©lud ju üerfud;en , baä mar eä enblic^ , worauf ic^ meine

2:i;ätigfeit fpannte. — (Sin ^jtoman üon i^. Ä'önig „bie I)oI)e 33raut"

mar mir in bie ^änbe gefommen ; 2(lIeS, mag id; la§, Ijatte nur nad>

feiner g-äljigfeit, alä Dpernftoff oerraenbet roerben ju fönnen, ^ntcreffe

für mid^ : in meiner bamaligen ©timmung fprad; mid; jene Seftüre

um fo mel^r an, ai§ fd^nett ba§ Silb einer großen fünfaftigen Cper

für -^ariö auä xljv mir in b'e älugen fprang. ©inen üoUftänbigeu

ßntmurf baoon fd)idte id^ bireft an ©cribe nad^ ""^ariö , mit ber

Sitte , i(jn für bie bortige gro^e Dper ju bearbeiten , unb

mir 3ur ^ompofition gumeifen ju laffen. 9ZatürIid^ führte biefj^

gu 5Ric^t§.

9)iein l^äuSlid^eä Xrübfal oennefjrte fid;; ber S)rang, einer un=

mürbigen Sage mid; ju entroinben, fteigerte fic^ ju bem I;eftigen 33e=

ge{)ren, überhaupt etroaö ©roj^cä unb ®r[;ebenbeä gu beginnen, felbft

mit oorläufiger 2(u^erac^tlaffung eineä näc^ften praftifd)en ^rced'cö.

2)iefe Stimmung roarb in mir Icbfjaft genäfjrt unb befeftigt burd^ bie

Seftüre üon Sulmer'g „Stienji". 2luö bem Jammer beS mobernen

^riüatlebenä , bem id^ nirgenbä aud; nur ben geringften Stoff
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für fünftterifc|e Se^anblung abgeramnen burfte, ri^ mid^ bie SSor=

ftellung eineä großen j^iftorifd^^politifd^en ©reigniffeä, in beffen ®enu^

ic^ eine er^ebenbe ^erft'^ßuung auä ©orgen unb 3"[tä"^6n finben

tnu^te, bie mir eben nid^t anberä, qI§ nur abfotut funftfeinbUd; er=

fc^ienen. diad) meiner fünftlerifd^en Stimmung ftanb id^ hierbei jebod;

immer nod^ auf bem me|r ober roeniger rein mu[ifalifd;en, beffer

nod^: opern^aften ©tanbpunfte; biefer ^Rienji, mit feinem großen ©e=

ban!en im ^opfe unb im ^erjen, unter einer Umgebung ber 9iof)eit

unb ©emeinF)eit, mad^te mir gmar äffe 9fieroen cor fi)mpat{)€tifd^er

Jßiebeäregung erbittern; bennod^ entfprang mein ^lan ju einem

^unftroerle erft an^ bem i^nnemerben eine§ rein Iprifc^en (Stementeä in

ber 2ltmofpf)äre be§ gelben. 2)ie „^riebenSboten", ber fird^Iid^e

"Stuferfte^unggruf , bie ©rfjlarf;tl}pmnen, — ba^ mar eä, roa§ mid; gu

einer Dp er: Slienji, beftimmte.

Seoor id; jebod; jur 2tugfü(;rung meines ^Iane§ fc^ritt, trug fic§

IDianc^eS in meinem 2ehm gu, raaä mid§, oon bem gefaxten ©ebanfen

üb, nad^ 2(u§en jerftreute. ^d; ging bamalä, aU 9}?ufifbireftor einer

bort neu gebilbeten itljeatergefefffd^aft, nad^ Sliga. S)er üma^ georb=

itetere ^wf^a»^/ "»"^ 'oa^ n)irflid;e 2tusge^en ber 2)ireftion auf min=

t)eften§ gute 33orfteffungen, gaben mir nod^malä bie Slbfid^t ein, für

hk eben mir gu ©ebote ftel^enben Gräfte etroaä ju fd^reiben. ©o be=

•gann id^ bereite bie ^ompofition eineä fomifd^en DperntcEteä, ben id)

na(^ einer broffigen ßrjä^lung au§ „taufenb unb einer 9Zad^t", jebod^

mit gänjlid^er 5Jtobernifirung beä Stoffeä, angefertigt f)atte. — 2lud;

^ier oerleibeten fid^ mir jebod) fd^neff meine Sejie^ungen jum

2;§eater: Saä, mag mir unter „^omöbiantenrairtf)fd^aft" oerfte^en,

l^at fid; oor mir balb in öofffter ©reite auf, unb meine, in ber 2(b=

fid^t fie für biefe 2Birt§fd^aft ^ergurid^ten , angefangene ^ompofition,

«feite mic^ plö|lid^ fo ^eftig an, ba^ id^ Slffeä bei ©eite roarf, bem

3;§eater gegenüber mic^ immer mef)r nur auf bie blo^e StuSübung

meiner S)irigentenpflid^t befd^ränfte, üom Umgange mit bem 3:;{)eater=

perfonale immer ooffftiinbiger abfa^, unb nad^ ^nnen in bie ©egenb
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meines 3Se[enä mid^ jurücfjog, roo ber fef)nfüd;tige 2)rang, ben ge=

roofinten SSer^ältniffen mid^ gu entreißen, feine ftad;e(nbe 9iat;rung

fanb. — ^n biefer 3eit lernte id^ bereits ben Stoff beä „fliegenben

§öllänberg" fennen; §eine erjäf^It i^n gelegentlicf; einmal, da er

einer 2(uffü^rung gebenft, ber er von einem auä biefem ©toffe ge=

mad^ten 3:()eaterftüde in 2lmfterbam — roie id^ glaube — bei=

rooljnte. 2)iefer ©egenftanb reijte mid^, unb prägte fid^ mir unauä=

löfd^lid^ ein: nod^ aber geroann er nid^t Ui Äraft ju feiner not^=

raenbigen äöiebergeburt in mir.

©troaS red^t ©ro^eä ju madl;en, eine Dper ju fd^reiben, ju bereu

Stuffü^rung nur bie bebeutenbften 3}iittel geeignet fein füllten, bie id^

bal)er nie oerfudjt fein tonnte in ben 33erl)ältniffen, bie mid^ brüdlenb

unb beengenb umgaben, uor baö ^ublifum gu bringen, unb bie mid^

fomit, um it}rer einfügen 2tuffül)rung mitten, beftimmen fottte 2(Qes

aufzubieten, um au§ jenen '^erl;ältniffen l)eraug3u!ommen, — baS

entfdf)ieb mid; nun, ben ^lan jum „9tienjii" mit üoKem ©ifer

roieber aufzunehmen unb auäjufüljren. 2tud^ ^ier fiel mir bei ber

^ieEtoerfertigung im 2Befentlid;en nod^ nid^tä 2lnbereä ein, alä ein

roirfungäüotteä Dpernbudj gu fd^reiben. 2)ie „gro^e Dper", mit att'

i^rer fcenifdien unb mufifalifc^en ^^rad)t, il)rer effeftrei^en, mufi!alifd^=

maffenl)aften Seibenf(^aftlid^feit, ftanb oor mir; unb fie nid)t etroa

blo^ nad^jua^men, fonbern, mit rüd^altSlofer 3^erfd^roenbung , nad;

atten il)ren bisherigen ©rfd^einungen fie ju überbieten , 'öaä roollte

mein fünftlerifd^er iS^rgeij. — 2)ennod^ mürbe id^ gegen mtd^ felbft

ungered;t fein, roenn id) in biefem (Sljrgeije 2ltteS inbegriffen feigen

mottle, raaä mid^ bei ber ^onjeption unb StuSfü^rung meines Stienji

beftimmte. 2)er ©toff begeifterte mic^ mirllii^, unb S^Zid^tS fügte id^

meinem ©ntrourfe ein, maS nid^t eine unmittelbare Se^ieljung ju

bem ©oben biefer Segeifterung ^atte. @S l)anbelte fi(^ mir 3U atter=

näd^ft um meinen ^tienji, unb erft roenn ic^ mid^ ^ier befriebigt fül)tte,

ging id^ auf bie gro^e Dper loS. ^n rein fünftlerifd^er Sezie^ung

mar biefe grofee Dper aber gleic^fam bie 33ritte. buvcö iiie ^^ unbc=
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rou^t meinen Stienjifloff fa^; nid^t§ fanb i^ an biefem ©toffe er=

l^eblid^, n)Q§ nid^t burd^ jene 93riD[e erblicEt raerben fonnte. äöoljl

\al) id) immer i§n, biefen Stoff, unb nie ^atte id^ gunäd^ft kftimmte

rein mufifalifd;e (Sffefte im 2tuge, bie id^ etwa nur an biefem Stoffe

anbringen raoÜte; nur faE) id^ ii)n nid^t anberä alä in ber ©eftalt

t)on „fünf 2tften", mit fünf glänjenben „%inak'^", von §t)mnen, 2(uf=

gügen unb mufifalifd^em SBaffengeräufd^. 60 cermanbte id^ aud^

burd^auä nod^ feine größere Sorgfalt auf Sprad^e unb 33erö, alä eä

mir nötf)ig frfjien, um einen guten, nic^t trivialen, Dperntejt ju

liefern, ^c^ ging nirf)t barauf au§, Duette unb ^erjette ju fdjreiben;

aber fie fanben fid^ l^ie unb ba gang üon felbft, roeil id; meinen

Stoff eben nur burd^ bie „Dper" l^inburd^ fa§. ^m Stoffe fud^te

id^ 3. ^. aud^ Jeineätüegeä eben nur einen 35orn)anb gum 33attet

;

aber mit ben 2lugen be§ Dpernfomponiften getxjaljrte irf; in if)m ganj

t)on felbft ein g^eft, ba§ 3fiienji bem 3]o(fe geben muffe, unb in meU

d^em er i^m eine braftifd^e Scene au§ ber ölten ©efd^id^te alä Sd^au=

fpiel Dorjufüljren l)abe: biefj mar bie ©efd[)id§te ber Sufretia unb ber

mit ii)x jufammenljängenben SSertreibung ber Starquinier auä 9^om *).

So beftimmte mid^ in allen 2:§eilen meineä 33orl)aben§ allerbingä

ftet§ nur ber Stoff, aber id^ beftimmte ben Stoff roieberum nad^ ber

einzig mir t)orfd;roebenben großen Dpernform. 'ÜJieine fünftlerifd^e

^nbioibualität mar ben ©inbrüdfen beä Sebenä gegenüber nod^ in ber

äßirfung rein fünftlerifd^er , ober nielme^r funftförmlid^er, med^anifd;

bebingenber ©inbrüde burdjauä befangen.

2llä idi) bie 5lompofition ber beiben erften 2l!te biefer Dper

beenbigt, brängte mid^ enblid^ meine äußere Sage baju, ooUfommen

*) Saß biefe Pantomime auf ben 2;{}eatevn, bie beu yimxii auHütivten,

ausbleiben mußte, wax ein enipfinblicfev 9Jadit()cit für micf); beuu ba§ an ihre

©teile tretenbe fallet lenfte bie iöeurtfieitunfj con meiner eblcrcu i^^tcntion

ab, unb ließ fie in bicfcv leceiie nichtig 5!lnbeveä al§ einen gang geroötjnli^cn

Opernjng erbltcfen.
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mit meinen blätterigen 5Berl)äItni[fen ju brecf;en. Dfjne im ©cringftcn

mit auSreidjenben 53titteln baju öerfef)en 311 fein, of)ne bie minbc[te

XHnöficfjt, ja ol^ne nur einen bekannten -IRenfdjcn bort üermut^en gu

bürfen , madjte \d) mid) gerabeSrcegeö üon 3tiga nad; ^ariS auf.

Unter ben miberlidjflen Umftänben marb eine üier Sodjen bauernbe

Seereife jurüdgelegt, bie mid^ auc^ an bie ^üfte 9^orn)egen'g brad;te.

^ier taui^te mir ber „fliegcnbe ^oUänber" roieber auf: an meiner

eigenen Sage gemann er Seelenfraft; an ben Stürmen, ben 2l5affer=

'.üogen , bem norbifc^en ^^elfenftranbe unb bem Sd;iffgetrei6e
,

^J)9fio=

gnomie unb ^arbe.

|3ariä oerraifd^tc mir jebod; junädjft roieber biefe ©eftalt. —
(S§ ift unni)tl)ig, bie ßinbrüde näljcr gu fdjilbern, bie ^ariä mit

feinem ^unftmefen unb 5^unftgetreibe auf einen 3)tenfd;en in meiner

Sage madjen mu^te ; in bem Gfjarafter meiner Sttjätigfeit unb Unter=

neljmungen roirb if;r ßinfhi^ am leidjteften roieber gu ernennen fein.

— S5en gur ^iilfte fertigen Stiengi legte id^ gunäcbft bei Seite, unb

mü^tc mid) auf jebe äöeife gum Öefanntmerben in ber 2öeltftabt gu

gelangen, -^iergu feljiten mir aber üor Sltlem bie perfönlid)en Gigen=

fd;aften: faum ^atte id) baä '^rangöfifc^e, baä mir an fid; inftinft^

mä^ig gumiber mar, für baö altergeraöljnlidjfte 93ebürfni^ erlernt.

3{id)t im DJiinbeften füf)(te ic^ 3^eigung, ba§ frangöftfd;e 3i>efen mir

angueignen; aber id) fd)meid^eltj mir mit ber Hoffnung, ifjm auf

meine 3Seife bekommen gu tonnen; ic^ traute ber 9Jhifif, aU

3((Iern)eItGfprad;e, bie (Sigenfc^aft gu, gn)ifd;en mir unb bem '*^arifer

2Befen eine 0uft auägufüßen, über bereu 2>orI)anbenfein mid; mein

inneres ©efü^I nidjt täufdjen tonnte. — 2Senn id; ben glängenben

2(uffüf)rungen ber großen Dper beircof;nte, mag übrigeng nid;t t)äufig

gefd;al}, fo ftieg mir eine raoljüüftig fd)meid;lerifd^e SÖärme auf, bie

mid; gu bem 9iiunfd^e, gu ber |)offnung, ja gu ber ©emi^I;eit er(;i|te,

t;ier nod^ triumpl;iren gu fönnen : biefer ©lang ber Wxtid , uon einer

begeifternben fünftlerifd^en 3Ibfid;t oermenbet, fc^ien mir ber $öl;epunft

ber ^unft gu fein, unb id; fü()lte mid; burc^aug nid^t unfäfjig, biefen

3ii(^arb äBagncr, ©ej. ec^riften lY. 21
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öl^epunft §11 erreidjen. 2tu^erbem entfinne id§ mid^ einer fel^r be=

reitraiHigen ©timmung, mid^ an aden ©rfrfjeinungen jener J^unftraelt

gu erraärmen, bte irgenbiüie meinem Qule öerroanbt fid^ barftefften:

ba§ ©eid^te unb QnljciltSlofe oerbedfte jicf; mir burdj einen ©lang ber

finnlic^en ßrfdjeinung, mie ic^ il}u norf; nie roa^rgenommen §atte.

@rft fpäter iam mir jum 93eit)U^tjein, roie id^ mid; bennod^ Ijierüber,

burd§ eine faft !ün[tlidje ©rregt^eit, felSfi täufdjte: bie[e gutiüillige,

gern 6iö gur leidjtfertigen .f)ingeri)fenf)eit fid; [teigernbe ßrregtfieit,

näljrte fid;, mir unbemu^t, au§ bem ©efütjle meiner äußeren Sage,

bie id^ aU eine ganj troftlofe er!ennen mu|te, menn ic§ mir

plö|Iic§ eingeftanben ^atte, ba^ all' biefeg ^unftrac[en, ba§ bie Söelt

au§mad;te, in ber id^ oorroärtä fommen follte, mic^ ju tief[ter 2>er=

ad;tung aniniberte. Sie äujjere dlotl) jioang mii^, biefeö ©eftänb=

ni^ fern üon mir §u fjalten ; id^ üermod)te bie§ mit ber gutmütfjig

bereitraittigen Saune eines DJienfdjen unb Äünfllerg, bcn ein unn)itt=

Jürlid; brängenbeä Siebegbebürfni^ in jeber lädjelnben ®rfd;einung ben

©egenftanb feiner Steigung gu erfennen glauben lä^t.

^n biefer Sage unb ©timmung fa§ id^ mid^ üeranla^t, auf be=

reitS überraunbene ©tanbpuntte mid; jurüd'jufteHen. 2(usfid)ten

roaren mir geboten morben, eine Dper leidjteren ©enre'ä auf einem

untergeorbneteren Sfjeater gur 3{uffütjrung gebradjt ju feljen : id^ griff

be^Ijalb ju meinem „SiebeSnerbote" jurüd, üon bem eine Überfe^ung

begonnen raurbe. Surd; bie 53efd;äfttgung f)iermit füf)Ite id; mid;

innerlid; um fo me()r gebemüt(jigt, alg id^ mir üuJ3erIid; ben 3tnfdjein ber

.^Öffnung auf biefe Unterneljmung gu geben gejroungen mar. — Um

mid; burd; ©änger ber ^arifer ©aIon§meIt empfehlen gu laffen, !om-

ponirte id; mel;rere fran5öfifd;e Siomanjen, bie, tro| meiner entgegen=

gefegten 2l[)fid)t, gu ungemof)nt unb fd;n)er crfd;ienen, um enblic^

mirÜid; gefangen gu roerben. — 2tu§ meinem tief unbefriebigten

Innern ftemmte id^ mid; gegen bie raiberlid^e Stüdroirfung biefer

äu^erlid;en fünftlerifc^cn 2:(;ätigfeit, burd; ben fd;nel(en ©ntrourf unb

bie ebenfo rafdje SUisfü^rung eineg Drc^efterftüdfeä, ba§ id^ „Duoer=
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türe 5U ©oellje'G j^^auft" nannte, bog eigentlid; aber nur ben crften

<Bü^ einer großen 5-auftfi;mpF)onie bilben foKte.

33ei uüHfümmener ßrfolgloficjfeit affer meiner SSeflrebungen nac§

2lu^en, brüuijte bie äußere Tiotl) mid; enblidj ju einer nodj immer

tieferen §era6[timmunt3 beö (SljarafterS meiner fünftleriidjen ^()ätig=

feit: id; erfliirte mid; felbft bereit jur Slnfertigung ber 'Dhifi! gu

einem ga[)enljauerifd;en 33auöeüille für ein Souleüarbtljeater. 2(ud^

baju gelangte id^ aber nor ber (£iferfiid;t eineä mufifalifdjen @elöein=

ne[;merS nid)t. So mufjte eS mir fa[t alä ßrlöfung gelten, alo id^

gejmungen mar, mid; mit ber ^Anfertigung oon 'Dielobieenarrangementg

au§ „beliebten" Dpern für ba§ Cornet ä pistons ju befd;äftigen. 2)ie

3eit, bie mir biefe 3(rrangementä übrig liefen, oermenbete id; nun

auf bie SßoUenbung ber 5lompofition ber groeiten §ä(fte beä ^^ienji,

für ben id; je^t nid;t mef)r an eine fran^öfifdje Überfefeung bad;te,

fonbern irgenb ein beutfdjes |)oftljeater in 31'uöfidjt nafjm. Sie biei

legten 2lfte biefer Dper mürben unter ben be^eidjneten Umftänben in

t)erf;äItniJ3mäf5ig 3iemlic§ fur^er ßt'it fertig.

dla<i) 53eenbigung bes ^tien^i , unb bei fortraä^renber 2;age5=

befdjäftigung mit mufifljänblerifdjer So[jnarbeit, geriet!) ic^ auf einen

neuen StuSmeg, meinem gepreßten S^n^vn Suft ^u madjen. iDiit

ber 3^auftounertüre fjatte id; es 3Uüor rein mufit'alifd; üerfud;t; mit ber

mufifalifd;en 2Iugfü[;rung eineä älteren bramatifc^en ^!]ilanes, be§ Stienji,

fud^te id^ ber 9tid;tung, bie mid; eigentlid; nad; ^]]aris gefü{)rt [;atte

unb für bie id^ mir nun SUIeä oerfd;loffen faf; , il;r fünftlerifd^eä

9ted;t angebei(;en gu laffen, inbem id; fie für mid; abfd;Iü^. iD?it

biefer SoKenbung ftanb id; je^t gänjlic^ au^er(;alb beä 33oben§

meiner bi§f;erigen 3>ergangenf)eit. Qd; betrat nun eine neue S3af;n,

bie ber Steoolution gegen bie f ünftlerif d;e £)ffentlid^ =

feit ber ©egenroart, mit beren 3iiftänben id; mid; biöfjer ju be=

freunben gefuc^t I;atte, aU id; in -^ariö bereu glänjenbfte Spi^e auf=

fud;te. — 2)aä ©efüljt ber 9iot(;menbigfeit meiner (Empörung mad;te

mid; 5unäd;ft jum (2d;riftfteIIer. 2)er 'i>erleger ber Gazette musicale

21*
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gab mir, neben ben 2(rran9ementö non 93ceIobieen, um mir @elD ju

verfc^affen, aucf; auf, Strtifet für fein Slatt ju fdjreiben. ^l)m galt

33eibe§ üollfommcn gleid): mir nirfjt. 2Bie \<^ in jener Strbeit

meine tieffte Semütljigung empfanb, ergriff irf) biefe, um mid; für

bie 2)emüt(}igung ju räd^en. d^adj einigen atigemeineren mufüa-

lifd^en 3trtifeln, fd;rieb id; eine 2(rt üon ^unftnonede: „eine ^ilger-

faljrt ju Seet^oüen'', mit roeld^er im 3ufcimmen§ange ic^ eine jineite

feigen lie^: „baa ©übe eines 5}tufifer§ in ^^aris". .gierin fteHte

xd) , in crbid}teten ^üß^*^ ^'"^ ^^^ jiemlidjem .gumor, meine eigeneit

©c^idfale, namentlid; in '"]>ariö, bis jum roir!Iid)en -gungertobe, bem

id) glüdlidjerroeife atterbingä entgangen mar, bar. 3Baä id^ fc^rieb,.

mar in jebem ^na,e ein ©d^rei ber G'mpörung gegen unfere mobernen

^unft^uftänbe : eS ift mir t)erfid;ert roorben, ba§ bie^ üielfad; amüfirt

l^nbe. — 'DOteinen wenigen treuen J'^eunben, mit benen id; in trüb=

feiig traulidjer 3"rüd"ge,5ogenI)eit beg StbenbS bei mir mid) jufammen-

fanb, Iiatte ic^ Ijiermit aber auSgefprod^en, ba^ oon mir ooUftänbig

mit jebem 2öunfdje unb jeber Sluöfic^t auf $arig gebrodjen, unb ber

junge 3)tann, ber mit jenem SBunfdjC unb jener 2(u§fid;t nad^ ^sariä

!am, rairüid) be§ ^obeö geftorben fei.

(Sä mar eine roof)Uüftig fdjmerjlid^e Stimmung, in ber id^ mid^

bamatä befanb
; fie gebar mir ben (ängft bereits empfangenen „fliegen-

ben §oIIänber". — 2(Ite Ironie, affer bittere ober ^umoriftifdje

6arfaömu§, roie er in äf)nlid;en Sagen all' unferen fdjriftfteffernbeu'

Sid^teru alö einzige geftaltenbe 2:;riebh-aft verbleibt, mar üon mir ju^

nädjft in ben genannten unb i^nen nod^ folgenben litterarifd^en ®r=

güffen üorläufig fo roeit loSgelaffen unb auSgeroorfen roorben, ba^

id^ nad^ biefer (Sntlebigung meinem inneren orange nur burd; roirf=

lid^eä fünftlerif(^eö ©eftalten genügen ju fönnen in ben ©tanb gefegt

toar. 2öa§rfc^einlid) (jätte id^ nad; bem ©riebten, unb von bem

©tanbpunfte au§, auf ben mid) bie SebenSerfaljrung gefteKt ^atte,

biefeä 33ermögen nidjt gemonnen, roenn id^ eben nur fd^riftftellerifd)-

bidjterifdje ^^ä^igfeiten üon JJugenb auf mir angeeignet I;ätte ; oieI=
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leidet lüäre id) in bie '^al)n unfeier mobernen fiitteraten uub Ü2:[;eater=

ftücfDid^ter getreten, bie nnter ben f[einlid;en ©inflüffen unfeiev \ox-

mdkn :Öeben'3be5iet)uni3en, mit jebem il)rer profaifrfjen ober gereimten

^•eberjüge, gegen lüieberum formette iüuljerungen jener Sejiefjnngen

^u ^yelDe ^iel^en, unt) [o ungefä()r einen ilrieg fü()ren, mte il)n in

unferen 3:agen ©encral ^^iHifen unb feine ©etreuen gegen bie 2)änen

füfjrten; icf; raürbe feljr uernuittjüd; fo — um mid; populär üu53U=

brüden — bie .{^anbtljierung beä 3:rei6erä ausgeübt Ijaben, ber auf

ben <Bad [djUigt, menn er hcn Gfel meint: — loäre id; nid;t burcl^

ßineä l^öijer befäijigt geiüefen, unb bief3 mar mein ©rfülltfein oon

ber mu\il

Über ba§ 3Öefen ber 3)iufif l)ab^ id; mic^ neuerbingä jur ©enüge

öuögefprod^en; id^ mill if)rer l^ier nur al§ meineä guten ©ngelä gebenfcn,

ber mid^ aU ^ünftfer bemafjrte, ja in äöa^r^eit erft gum J^ünftler

tnad;te üon einer 3^'* '^"' '^''O mein empörtes ©efüf;! mit immer

^ri3^erer 53eftimmtl;eit gegen unfere gangen ^unftguftänbe fid; auf=

lefjute. 3)a§ biefe 3(uf(el;nung nid)t aufierfjalb beg ©ebiete§ ber Jl'unft,

oom ©tanbpun!te roeber be§ friti[irenben Sitteraten , nod; beä funft=

oerneinenben, fogialiftifd^ red;nenben, poIitifd;en 9JJatf)cmattferS unserer

2;age, ün§ ge)d;a!^, fonbern ba^ meine reüolutionäre Stimmung mir

jelbft ben 2)rang unb bie 5^if)i9^ßit 3" fünftlerifc^en 3:l;aten ermedte,

bief} üerbanfe id; — mie gejagt — nur ber 9)?u[i!. Soeben

nannte id^ fie meinen guten ßngel. 2)iefer (Sngel mar mir nid;t r»om

^immcl l;erabge[anbt; er tarn gu mir auä bem Sd^roei^e beä menfd^=

Jid^en ©enie'ö üon :3«^rf)unberten : er berührte ni(^t mit unfü^Ibar

fonniger i^anb etroa ben ©d; eitel meines §aupteä; in ber blutraarmen

9lad;t meineä f)eftig üerlangenben ^erjenö nährte er [id^ gu gcbä=

renber ^raft nad; 2(u^en für bie ^ageäroelt. — ^^c^ fann ben ©eift

ber DJiufif nid;t anberS faffen, alä in ber Siebe. 23on feiner I;eiligen

3)?ad^t erfüllt gen)a(;rte id;, bei ermad;fenber Sef)fraft beä menfd;Iid;en

JÖebensblideg, nid^t einen 5U trilifirenben Q^ormalismuS uor mir, fon=

bern burd; biefen g-ormaliämuS l;inburd; erfannte id;, auf bem
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©runbe ber Gvfd^einung, hnvö) fijmpatfietifd^e ßmpftnbungSfraft ba§

Sebürfni^ ber Siebe unter bem Srudfe eben jenei licblofen 3^orma=

Ii§mu§'. 9^ur jüer bag 53ebürfni^ ber Siebe füf)It, erfennt baffelbe

Sebürfnif3 in 3(nberen : mein üon ber 5Jtu[if erfülltes fün[tlerifd)e§

©mpfängni^üermögen gab mir bie ^äf)igfeit, biefeä 33ebürfni^ and)

in ber ^unftmelt überall ba ju erfennen, iro id) burrfj bie abfto^enbe

Serü!^rung mit il)rem äu^erlidjen (Formalismus mein eigenes Siebe§üer=

mögen »erlebt, unb aus biefer 33erle^ung gerabe mein eigenes

SiebeSbebürfni^ tl^ätig erroai^t füfjlte. ©o empörte id; mtd^ auS Siebe,

nid^t aus 5^eib unb 3irger; unb fo raarb idj baljer ^ünftler, nid^t

fritifc^er Sitterat.

3)en (5influ§, ben mein mu[ifatifd;eS ßmpfinbungSmefen auf bie

©eftaltung meiner fünftlerifd^en Slrbeiten, namentlid; auc^ auf bie

SSa^t unb Silbung ber bidjterifi^en 6toffe ausübte, mill id; feinem

2Befen nad) begeic^nen , roenn id; an ber 2)arftellung ber @ntftel)ung

unb beS S^aratterS ber Strbeiten , bie von mir unter biefem ßinfluffe

ju 2::age famen, biefe S^ejeid^nung mir für baS Sserftänbni^ erleid;tert

^aben raerbe. g^ür je^t gebe id^ biefe 2)arfteKung. —

2)er 3^id;tung, in bie ic^ mid^ mit ber ^onjeption beS „fliegenben

§ottänberS" fd;lug, gefjören bie beiben i§m folgenben bramatifdjen

S)id^tungen, „^ann^äufer" unb „Soljengrin", an. Wlix ift ber

33ormurf gemacht morben, ba^ id^ mit biefen 2(rbeiten in bie —
roie.man meint — burd^ 'Dieijerbeer'S „Ü^obert ber Teufel'' über=

rounbene unb gcfd^loffene, oon mir mit meinem ,,^')Iien3i" bereits felbft

oerlaffene, 9iid^tung ber „romantifdjen Cper" ju rüdgetreten fei.

^ür 5Die, meldje mir biefen 3>ormurf mad;en, ift bie romantifd^e Dp er

natürlid^ cl)er oorl^anben, als bie Dpern, bie nad; einer fonoentio^

nett Ilaffifijirenben 2(nnal)me „romantifd;e" genannt raerbcn. Db id^

oon einer fünftlerifd^ formellen 2(bfid;t auS auf bie ^onftruftion üon

,,romantifdjen" Dpern ausging, roirb f\d) lierauöftellen , roenn id; bie

©ntfte^ungSgefc^ic^te jener brei SBerfe genau erjälile.
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2)ie Stimmung, in ber icfj bcn „fticßenben §ofIänber" empfing,

I)a6e id^ im 2lllgemeinen 6e,^eid^net: bic (Smpfiingnif? umr genau fo

alt, alö bie Stimmung, bie ftcf) anfangs in mir nur uorbcreitcte, unb,

gegen berüdenbe Ginbrücfe anfiimpfcnb, enblicfj ju ber 3(u^erung§=

fiitjigfeit gelangte, bajj fic in einem ifjr angefjörtgen ^unftmerfe ficf;

ausbrücfen fonnte. — 5)ie ©eftaft be§ „fUegenben Cottiinberö" ift

ba§ mi)tl)ifrf)e ©ebidjt be§ 58ol!e§: ein uralter 3"Ö ^^^ menfd)Iirf;en

äBefenä fpridfjt fid) in il}m mit fierjergreifenber ©eraalt au§. 2)iefer

3ug ift, in feiner aUgemeinften 53ebeutung, bie Seljnfudjt rtad; dluljQ

auä Stürmen beS SebenS. ^n ber Ijeitern IjeUenifdjen 2BeIt treffen

rcir ifjn in ben ^rrfafirten be§ DbijffeuS unb in feiner Seljufudjt

nad; ber -Speimatf), ^an^
,
^eerb unb — SSeib, bem rairflid; örreic^=

baren unb enblid^ (Srreid;ten beä bürgerfreubigen Soljueö beS alten

i^ellaö. 5Da5 irbifc^ ^eimatljlofe 6f;riftent(jum fa^te biefen 3^9 i" bie

©eftalt be§ „eroigen ^uben": biefem immer unb emig, graed^ unb

freubloö ju einem (iingft aufgelebten Seben uerbammten SBanberer

blühte feine irbifdie ßrlöfung ; i^m blieb al§ einziges Streben nur

bie Sef)nfuc^t nadj bem S^obe, alä einzige i^offnung bie 2(ugfidjt auf

"tia?) 3fii($tme]^rfein. 3lm Sd^Iuffe beg 9Jtitte[aIter§ Ien!te ein neuer,

l^ätiger 35rang bie 2>ülfer auf baS Seben l)\\\: raeltgefdjid;tli(^ am

erfolgreid^ften äußerte er fic^ alg ©ntbedunggtrieb. 2)aä 3)teer roarb

je^t ber 33oben beS Seben§, aber nidjt mef)r ba§ fkine Sinnenmeer

ber .i^ettenenmelt, fünbern bag erbumgürtenbe äUeltmeer. §ier mar

mit einer alten älu-It gebrod;en; bie Sefjnfuc^t beä DbtjffeuS nad^

^eimatf), ^")eerb unb ©fjeroeib 3urüd, Ijatte fid;, nad;bem fie aw ben

Seiben be§ „eroigen 3"'^en'' bis jur Sef)nfud;t nad^ bem 2;obe ge=

näfjrt roorben, ju bem 9>evlangen nadj einem Dienen, Unbefannten,

nod^ nid^t fid^tbar 2sorf}anbenen, aber im SorauS ©mpfunbenen, ge=

fteigert. liefen ungcljcuer roeit auSgebeljnten 3^9 treffen roir im

9}ii;tf)oS beä fliegenben ^odänberS, biefem ©ebid;te be§ Seefa§rer=

üolfeS au^:> ber roe(tgefd;idjtlid;en ßpodje ber GntbedungSreifen. 2öir

treffen auf eine, uom 3Solf§geifte beroerffteffigte , merfroürbige
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9}iifd;ung be§ 6i^ara!terö beä eraigen ^uben mit bem beä Dbijffeuä.

SDer f)offänbifcf;e ©eefa^rer ift gur ©träfe feiner ^üf;nf)eit oom

Teufel (baö ift Ijier feljr erfic^tlirf) : bem ©lemente ber 2i>afferflut()en unb

ber ©türme) oerbammt, auf bem 9)Zeere in alle ßir)it3feit raftloS um=

^erjufegeln. 2((ä ©nbe feiner Seiben erfelpt er, gang toie 2(§as=

t)ero§, ben ^ob ; biefe , bem eroigen ^uben nod^ oerroel^rte ©rBfung

fann ber ^oHänber aber geroinnen burd) — ein 915 eib, baä fic§

auö Siebe i^m opfert : bie ©ef)nfud;t nad; bem 3:obe treibt i^n fomit

gum Stuffuc^en bicfeä 2Bei6e§; bie^ 3öei6 ift aber nid;t meljr bie

^eimatf)Iid; forgenbe, üor ^t-'i^^i^ gefreite ^enelope beä Dbi;ffeu§, fon=

bem eä ift bag 2Bei6 ü6erl^aupt, aber ha^ nod) unüorfjanbene , er=

fef)nte, gea()nte, unenblid; roeiblic^e 2Beib, — fagc id; e§ mit einem

äßorte Ijerauä: ba§ SSeib ber ^u^^^^ft«

S)ie^ mar ber „fliegenbe i^o^änber", ber mir auä ben ©ümpfen

unb fylut^en meinet Sebeng fo roieberljolt unb mit fo unroiberftef)=

lid^er Slngietjungsfraft auftaud;te; ba§ roar ba§ erfte 3>o[fä =

gebid^t, ba§ mir tief in bag §erj brang, unb mid; aU tunft=

lerifdjen DJlenfd^en gu feiner ©eutung unb ©eftattung im ^unftroerfe

matjnte.

33on ^ier an beginnt meine Saufbaljn alg Sid;ter, mit ber id^

bie beS SSerfertigerä von Dperntejten »erlief. Unb bo(^ tl;at id^

I)iermit feinen ja^en ©prung. -Jtirgenbg roirlte bie 9iefIei-ion auf

mid^ ein; benn Steflegion ift nur aug ber ^Kombination üorijanbener

(Erfc^einungen alg Seifpiele gu geroinnen: bie @rfd; einungen, bie mir

auf meiner neuen ^afjn alg Seifpiele I^citten bienen fönnen, fanb id;

aber nirgenbg üor. Tlein 9]erfai)ren roar neu; eg roar mir aug

meiner innerften ©timmung angeroiefen, von bem 2)range gur 2Rtt=

ll;eilung biefer ©timmung aufgenötf)igt. ^d§ mu^te, um mic^ üon

i^nnen l^eraug ju befreien, b. l). um mid; gleid;füi}lenben 9)?enfdjen

aug 33ebürfni{3 beg 3]erftänbniffeg mitjut^eilen, einen burd^ bie

äußere @rfal;rung mir nod; nid;t angeroiefenen 2Öeg als ^ünftler



©ine 2)iitt[)cituug an meine grcunbc. 329

einfcfjlagen, unb mai I)iev3U brängt, ift S^ot^tuenbigfeit, tief empfun=

bene, nidjt aber mit bcm pra!tifd;en ^erftanbe gcroufjte, ^mingenbe

5Rot(jroenbigfeit.

©teile icf; mid; {)iermtt meinen 'Jreunben aU Siebter üor, \o

foüte id; faft 33ebenfen tragen, fdjon mit einer Sidjtung, mie ber

meines fliegenben §oUänber§, eä ju tl^un. '^n i§r ift fo 5>ieleä nod^

unentfdjieben, ba§ ©efüge ber «Situationen meift nod; fo üerfd^n)im=

menb, bie bi($terifd;e <Bpxad)c unb ber 3Ser§ oft nod; be§ inbioibucllen

©eprägeä fo bar, ba^; namentlid; unfcre mobernen ^§eaterftüdDid;ter,

bie 2(IIe§ nad^ einer abgefef)enen ^yorm fonftrutren, unb uon bem

eitlen 3Biffen i^rer angelernten formellen gäljigfeit auä auf ba§ 2{uf=

finben beliebiger ©toffe ^ur 33e{;anblung in biefer ^-orm au§ge[)en,

bie S3e3eid;nung biefer 2)id;tung aU fold^er mir für eine §art 3U

jüdjtigenbe J-redjI^eit anredjnen merben. SBeniger alä bie g^urd^t oor

biefer ^u ermartenben ©träfe, mürbe mid^ mein eigenes 33eben!en

gegen bie 5^orm biefer Sidjtung fümmern, roenn eS meine 2(bfid;t

märe, mid^ mit biefem @ebid;te überijaupt alä eine nollenbete ©r=

fdjeinung l^injuftetlen ; raogegen eä mid; gerabe reijt, meinen ^reun=

ben mic^ in meinem 2Berben »orjufüliren. $Die g^orm ber Sid^tung

beä fticgenben §oIIänber§ mar mir aber, mie überhaupt bie ^orm

jeber meiner nad)l;erigen SDid^tungen, bi§ auf bie äu^erften 3^9^ ^^^

mufifalifd^en 2(ugfül;rung, oon bem ©toffe infomeit angemiefen, alä

er mir jum (Sigentl;um einer entfd;eibenben Sebenöftimmung geroorben

mar, unb id; burd; Übung unb ©rfa^rung auf bem eingefd;lagenen

SÖege felbft mir bie 5"ül)igfeit gu !ünftlerifd^em ©eftalten überl;aupt

gemonnen l;atte. — 2tuf bag 6l;arafteriftifd^e biefeä ©eftaltenä 3urüd"=

jufommen bel)alte id; mir, mie gefagt, nor. %üx je^t fa^re id^ fort,

bie ßntftel;ung§gefd)id^te meiner 2)id;tungen ju »erfolgen, nad;bem

id^ eben nur auf ben entfd;eibenben ^iÖenbepun!t meine! !ünftlerifd^en

©ntmidelungägangeä aud) in formeller C'iiif^'^t aufmerffam gemad^t

^ahm rcoUte. —
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Unter äuf3eien Umftänbeu, bte irf; anberäroo*) 6erett§ meinen

greunben berid^tete, führte id^ ben „fliegenben §oIIänber" mit großer

Sd^nelligfeit in ©id^tung unb 3)?ufif au§. ^c^ f)atte mid^ von ^ari6

auf ba§ 5anb jurüdfgejogen , unb trat üon I)ier auä raieber in erfte

Serü^rung mit meiner beutfc^en ' §eimatf). DJtein S^ienji mar in

©reöben gur ^-J(uf[üf)rung angenommen roorben. S)iefe 2tnna]^me galt

mir im 2lllgemeinen für ein faft überrafc^enb aufmunternbeS Sie6e§=

jeid^en unb einen freunblidfjen ®ru§ au§ 3)eutfc^(anb, bie midf; um

fo märmer für bie l^eimatf) ftimmten, a(§ bie ^arifer SBeltluft mic^

mit immer eifigercr Äälte anroefjte. 93iit all' meinem 3:;id§ten unb

2^rad)ten mar \d) fdjon gang nur nod) in Seutfd^Ianb. ®in empfin=

bungSüoffer, fel^n[üd^tiger Patriotismus ftellte fid; bei mir ein, üon

bem id^ früf)er burd^auS feine 2(f)nung gel^abt f}atte. 2)ieier ^atrio=:

tiömuä mar frei non jeber politifdjen 33eifär(ning ; benn fo aufge=

Hart mar id^ aHerbingS fd^on bamalS, ba^ baä politifc^e Seutfc^lanb,

etroa bem poIitifd;en ^ranfreid; gegenüber, nid^t bie minbefte 3(n=

jie'^unggfraft für mid; 6efa^. @g rcar ba§ ©efü^I ber §eimat^(ofig=

feit in $ari§, ba§ mir bie ©ef)nfud^t nac^ ber beutfc§en §eimat§ er=

medte : biefe Se^nfud^t bejog fic^ aber nid^t auf ein SUtbefannteä,

SÖieberjugerainnenbes
,

fonbern auf ein geahntes unb gemünfdjteS

Sf^eueä, Unbefannteg, (SrftjugerainnenbeS, oon bem idj nur ba§ ßtne

rou|5te, ba^ id^ eg ^ter in ^art§ geroi§ nid^t finben mürbe. @§

mar bie ©el^nfud;t meineä fliegenben §offänber§ nad^ bem 3Beibe, —
aber, roie gefagt, nic^t nad^ bem 3Seibe be§ Dbpffeuä, fcnbern nad^

bem erlöfenben JÖeibe, beffen 3^9^ mir in feiner fidleren ©eftatt ent=

gegentraten, ba§ mir nur rote ba§ roeiblid^e ©(ement überhaupt oor=

fd^roebte; unb bie^ (älement geroann l^ier ben 3(uSbrud ber

.^eimat^, b. I). beS llmfd^IoffenfeinS non einem innig nertrauten 3X(I=

gemeinen, aber einem SlfTgemeinen, baS id^ nod^ nid^t fannte, fonbern

eben erft nur erfe^nte, nad; ber 33erroirflid;ung be§ Öegriffeä

*) ©ie^e feie auto^iograpfiifcfie ©tiäse im erftcu Sanbc biefcr ©ammfung.
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„§etmat(j"; luogegen 3uoor ba§ burd)auä g^rembe meiner früfjeren

engen Satje alö erlöfenbeS ßlcment üorfdjuiebte , unb ber Sarong, eä

anfjufinbcn, mid; nadj ^Huig getrieben Ijalte. Sic idj in ^^^ari&

enttäiifdjt löorben mar, \oüU \6) cö nun aud) in S)cutfdjlanb luerben.

3)Jein fliegenber JpoHänber Ijatte allerbingö bie neue 2BeIt nod; nid^t

entbedt: fein 2ßeib fonnte i^n nur burd; ifjren unb [einen Unter=

gang erlö[en. — 3)od^ fafiren rair fort!

©anj fd;on nur mit meiner ^)Uidfel^r nad; 2)eutfd;Ianb, unb mit

ber 23efd;affung ber nötfjigen 'Hiittel baju befrfiäftigt, mu^te xd), ge=

rabe um biefer le^teren mitten, nac^ ber iBeenbtgung beä fliegenben

|)oIIänber§ nod; einmal ^ur mufif(jänblerifdjen Sofjnarbeit. greifen.

Qc^ madjte ^raüierauSjüge üon ^aleoij'fdjen Cpern. ßin geroonnener

(Stolj bemafjrte midj aber bereite üor ber SBitterfeit, mit ber mid^

früf)er biefe 5)emütf}igung erfüllt Ijatte. ^d; beljielt guten Junior,

forrefponbirte mit ber ^eirnatl) megen ber üorrüdenbcn 3^»i'[lw"9ei^

gur Sluffüljrung beä 'Kien^i; au6 Berlin traf felbft bie iüeftiitigung.

ber 3lnnat)me meinet fliegenben |)ollänberä ^ur Sluffütjrung ein. ^d^

lebte ganj fd;on in ber erfeljnten, nun balb ju betretenben l^eimifd^en

9BeIt. -
^n biefer ©timmung fiel mir baö beutfd^e 33olfsbud^ oom

„2;annljäufer" in bie §änbe; biefe raunberbarc ©cftalt ber 3]olfö=

bidjtung ergriff mid^ fogleid; auf ba§ .'pt'ftigfte : fie fonnte bic§ aber

auc§ erft je^t. ^einesmegeä mar mir ber 2:annljäufcr an fid^ eine

üöUig unbelannte (Srfdjeinung : fd;on frül) mar er mir burdj ^ied'g.

(^rjäljlung befannt gemorben. @r l)atte mid^ bamalä in ber pljan-

taftifd; mi;ftifd;en 9Beife angeregt, mie ^offmann'g (Srjäljlungen auf

meine jugenblidje Sinbilbungöfraft geroirft Ijatten; nie aber mar oon

biefem ©ebiete auä auf meinen fünftlerifdjen ©eftaltungStrieb ßin=

flu^ ausgeübt morben. 2)aä burd;auä moberne ©ebic§t 3;ied'g la^

id; je^t roieber burd;, unb begriff nun, marum feine nujftifd^ fofette,.

fatl)olifd^ friüole ^enbenj mid; gu feiner 2:l)eilnal)me beftimmt ^atte;

e§ roarb mir bie§ au§ bem 3Solf§budje unb bem fd^lid;ten 3:ann=^
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E)äuferliebe erfid^tlid^, au§ bem mir ba§ einfädle äc^te 3>oIfäöebicf;t ber

2;ann^äu[erge[talt in fo unentfteöten, fd^nett oerftänblidjen 3ügen

entgegentrat. — 9Ba§ mic^ aber ootlenbg unraiberftefjlid^ ciiiaog, roar

bie, raenn auc| \d)x lofe SSerbinbung , in bie id^ ben SCann^äufer mit

bem „©ängerfrieg auf 2Sartburg" in jenem 33oIfäbud^e gebracht fanb.

%ud) bie[eä bic^terifd^e 3)^oment I)atte ic^ bereits früher burcC; eine

©r^äfjlung .^offmann'ä !ennen gelernt; aber, gerabe raie bie !JiecE'fc§e

üom 2::annf)äufer, I;atte fie m\d) gang of^ne Slnregung §u bramatif(^er

©eftaltung gelaffen. Qe^t geriet^ id^ barauf, biefem ©ängerfriege,

ber mid; mit [einer ganzen Umgebung fo unenblicf; Ijeimat()(id^ an=

metjtc, in feiner einfadfjften, äd^teften ©eftalt auf bie Spur gu

fommen; bic^ füfjrte mid^ ju bem Stubium beS mitteIf)ocfjbeutfc^en

©ebid;te§ com „©ängerfriege", ba^ mir glücf(icf;er 2öeife einer meiner

^veunbe, ein beutfdjer ^fjilolog, ber eg gufätlig in feinem Sefi|e

f)atte, oerfd^affen fonnte. — 2)iefeä ©ebid;t ift, roie befannt, un=

mittelbar mit einer größeren epifdjen S)id;tung „Sof^engrin" in

^ufammenl_)ang gefegt: audj bie^ ftubirte tc^, unb I)iermit mar mir

mit einem ©djiage eine neue 2Belt bic^terifdjen Stoffes erfd^Ioffen,

von ber id; guoor, meift nur auf hcxe'it^ g^ertigeS, für ba§

Dperngenre ©eeigneteä auSgeljenb, ni(^t eine 2(f)nung gel^abt

(jatte. — ^d) mu^ bie I;ierauä gewonnenen ©inbrüde näi)er be=

geid^nen.

2Bid^tig mirb eä mand^em Sln^änger ber Ijiftorifd^ = bid;terifd;en

©d^ule fein, gu erfaf)ren, ba§ ic^ gtuifd^en ber 9]oI(enbung beS fliegen-

bcn §oIIänberg unb ber Äongeption beS XannljäuferS, mid^ mit bem

©utmurfe gu einer f)iftorif d^en Dpernbid)tung befd;äftigte ; uner=

freulid; , unb aU 33eroeig für meine Unfä(}ig!eit mirb eä t§m gelten,

tvinn er erfä()rt, ba§ id^ biefen ©ntrourf gegen ben be§ 2;annf)äufer§

fat;ren lie^. ^d§ roill für je^t I)ier einfad^ nur ben Hergang berid[)ten,

meit id^ ben ^ierijer begüglid^en äftf)etifd^en ©jgenftanb bei ber ®r=

^üljlung eineä fpäteren ^onflifteä äfinlid^er 2lrt, näfier gu befpred;en

^eranlaffung getcinnen merbe.
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5[Reine Seljufurfjt nad; bev ^einiatf) Ijattc, \aQk \d), DJicfjtS üon

bem 6f)araFter beö poIitifd)en '^HÜriotiSmuS ; bcnnodj mürbe id; un=

rcafjr fein, Jüenn id) nidjt cjeftefjen luoKte, bnfj oud) eine politifd;e

33ebeutung ber bentjd)cn ^"'eimatf) meinem SJerlangen üorfdjmebte

:

nntürlidj fonntc id; biefe aber ni djt in ber ©egenraart [inbcn , unb

eine SSeredjticjung ju bem 2Bun[d^e einer foldjen Scbeutung — mie

unfere gan3e fjiftorifdje (Sdjute — nur in ber ^öergangenljcit auf=

fudjen. Um mid; ju üergemiffern über 2)a§, mag id; an ber beut=

fd)en i}eimat^ , nad; ber id; mid; bod; feljutc , benn eigentlid; liebte,

fül^rte id; mir ba§ Silb ber ©inbrüde meiner ^ugenb ^urüd, unb um

bieJ3 Kar unb beutlid; ju erfefjen, fdjiug id; im S3ud;c ber ©efd;id;te

nad;. 33ei biefer Gelegenheit fud;te id; aud; nod^ nad; einem Dpern=

ftoffe: nirgenbS in ben großen ^ügcn ber alten beutfc^en 5?aiferroelt

bot er fid; mir aber bar, unb Dl)ne beutlid;eg äBiffen fü(;(te id),

bafj biefe S^Ö^/ "'" burd;au§ getreu unb oerftänblid; bargeftellt ju

merben, ganj in bem ©rabe fid; ber 3^cü;igfeit gur S)ramatifirung

über[}aupt entzogen, al§ fie namentlid; aud; meiner mufifalifd;^fünft=

Ierifd;en 2tnfd;auung, mit unumfangbarer Spröbigfeit fid^ entmanben.

— 2(n einem ^i\%e enblid; (jaftete id;, roei( id; I;ier ein freieres

©eraäf;renlaffen meineö bid;terifc^en ©eftaltungstriebeä mir ju erlauben

für geftattet [;alten burfte. @ä ma r bie^ ein 3"9 ^"^ "^f" lelUen

9)iomenten ber §oI;enflaufifc|en 2i>elt. SJianfreb, 5riebrid;'g IL(£of)n,

rei^t fid; au§ bem 3"ftanbe ber 9Jtut§Iofigf'eit unb ä>erfunfen{)eit in

h;rifd^e ©rge^ung, mirft fid), oon äufjerfter Ütotl; gebrängt, nad^ Su=

ceria, ber Stabt, bie üon feinem Später ben an§ Sicilien uerfe^tcn

©arajenen mitten im (;od;{;eiligen i?ird;enflaate jum 2Bof)nort ange=

miefen morben mar, unb geminnt, 3unäd;ft burc^ bie i^ilfe biefer

ftreitlidjen unb Ieid;t 3U begeifternben iSöt;ne 2lrabien§, bas ganje,

oom ^apfte unb ben I;errfd;enben 2i^elfen i(;m beftrittene Sieid;

2(ppulien unb Sicilien; mit feiner i^rönung fdjlo^ ber bramatifc^e

ßntmurf. 3" biefen rein gefd;id;t(id;en 2>organg mob id^ eine er=

bid;tete meiblid^e ©eftalt: iö) entfinne mid; je|t, ba^ fie mir au^ bem
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^(nfc^auen einer bereits längft mir ju ®e[i(^t gekommenen ^cif^JinniSr

als (Erinnerung entfprang ; eg max bie^ eine S)arfteIIung ^^riebridj'ä II.,

umgeben üon feinem fa[t ganj arabifcfjen i^ofe, au§ meld^em nament=

lic^ [ingenbe unb tanjenbe orientalifdje 'grauen geftalten lebfjaft meine

^f)antafie feffelten. S)en ©eift biefeä ^riebric^'g, meineä Sieblingeg,

»erforderte id; nun in ber (Erfc^einung einer jungen ©aragenin, ber

^xnd)t einer SiebeSumarmung ^riebrid^'g unb einer Xoc^ter 2trabien§

jx)ä§renb jeneä frieblid^en Stufent^alteä be§ ^aiferä in ?palä[tina.

5Da§ SJtäbd^en ^atte bafieim uon bem tiefen ^^atte beg gibelinifd^en

^aufeg ^unbe erhalten; mit bem ?^-euer beffelben arabifd^en ®nt^u=

fiagmug', ber noc^ jüngft bem Oriente Siebeslieber für ^gonaparte

•eingab, mad;te fie fid; nadi) 2(ppulien auf. SDort, am .§ofe beg ent=

mutljigten 9JJanfreb, erfd^eint fie aU ^sropfjetin, begeiftert, rei^t ju

3:;()aten ^in; fie entjünbet bie 3(raber in Suceria, unb fü^rt, überall

()in ©nttjufiagmug auggie^enb, ben <So^n beg ^aiferg üon "Sieg gu

Sieg big jum ^tjrone. ©efjeimni^üoU nerbarg fie ifjre Stbhinft, um

<iuc§ in 33ianfreb felbft burd; bag ^Jtät()fel iljrer ©rfdjeinung ju

jüirfen; er Hebt fie l}eftig, unb miE bag ©el^eimni§ burdjbrcd;en

:

|ie raeift i^n propI}etifc§ gurüd. Sei einem 2tnfd^lage auf fein Seben

fängt fie ben töbtlic^en ©tofj mit if}rer Sruft auf: fterbenb befennt

fie fid^ alg 9Jtanfreb'g ©d^mefter, unb lä^t ifjre uoHe Siebe ju if)m

€rrat§en. 3)er ge!rönte 2)ianfreb nimmt für immer uon feinem ©lüde

Stbfc^ieb.

3)iefeg, mo^I nic^t gfanj^ unb roärmelofe 33i(b, bag meine

I)eimat^5fe()nfüd^tige ^[jantafie mir in ber Seleud^tung eineg {}ifto=

rifd^en ©onnenuntergangsfdieineg jufüfjrtc, uerroifc^te fid^ fogleidj, alg

meinem inneren 2luge bie ©eftalt beö 2::annljäuferg fid^ barftedte.

^eneg 33ilt) mar mir oon Sinken oorgejaubert; biefe ©eftalt entfprang

aug meinem inneren, ^n iljren unenblid; einfad^en 3ügen mar fie

mir umfaffenber, unb gugteid; beftimmter, beutlid^er, alg bag reic^=

gtänjenbe, fc^illernbe unb prangenbe l)iftorifd;=poetifdje ©emebe, bag

wie ein prunfenb faltigeg ©eroanb bie maljve, fd^lanfe menfd^lid)e ©e=
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ftalt öerbarg, um beren Slnblidf e§ meinem inneren ^ßerlangen 3U

Ifjun mar, unb bie eben im plö^Iid^ gefunbenen ^annl^äufer fid; i[)m

barbot. iyxev mar eben ba§ 35 o U g gebid)t, bas immer benÄern ber

©rfd^einung erfaßt, unb in einfadjen, plaftifdjcn 3ügen i[;n raieberum

jur (Srfdjeinung bringt; mafjrenb bort, in ber ©efdjic^te — b. (;.

nid^t mie fie an iiä) mar, fonbern mie fie unä einjig fenntlid; üor=

liegt — biefe (Srfdjeinung in unenblid; bunter, äu^erlid^er ,3ei"f^>^£"t=

I)eit [id; funbgiebt, unb nidjt eljex ju jener plaftifdjen ©eftalt gelangt,

alä biä ba§ ^^olfsauge jie if)rem äi>efen nad; erfietjt, unb alä fün[t=

Ierifd;en llhjt^oö geftattet.

2)iefcr 2:annl)äu1er mar unenblid; me^r als 3Jcanfreb; benn er

mar ber ©ei[t beö ganjen gibe[tnifd;en ®e[d)led;te§ für äffe 3eiten,

in eine einzige, beftimmte, unenölid; ergreifenbe unb rüf)renbe ©eftalt

gefaxt, in biefer ©eftalt aber SIcenfd; bi^ auf ben I;eutigeu %a%,

big in ha^ ^erg eineö lebensfeljnfüdjtigen ^ünftlerä. 2)odj üon biefen

^egieljungen fpäterl

^ür je^t berid;te idj blo^ nodj , ba^ idj and) in ber 2Öat)I beä

2;annl)äuferftoffeQ gän3lidj oi)ne ^^ieflejion oerfutjr, unb beftätige fo=

mit nur bie ©rfc^einung, öafj id^, ofjue fritifc^es 33emuf5tfein, burd;au'3

unmiÜfürlid; ju meiner (Sntfdjeibung midj beftimmt fü()Ite. 2)urc§

meine ßr^üljlung allein exijelit eö, mie gan3 ungrunbfä|lidj id; mit

bem fliegenben ^oüänber meine neue 53af)n eingefd;Iagen Ijatte.

Wlit ber „Sarazenin" mar id; im 33egriffe gcmefen, me^r ober roeniger

in bie S^ic^tung meineö „^Jiienji" mid; jurürfjumerfen, um eine gro^e

fünfaftige ,,I)iftorifd;e" Dper gu oerfertigcn : erft ber übermiiltigenbe,

mein inbioibueffes äöefen bei meitem energifd;er erfaffenbe Stoff beg

2;annl)äufer5 , erijielt mid^ im ^eft[jalten Der mit 9Zotf)menbigfeit ein=

gefc^Iagenen neuen '^üdjtung. Gs gefdjal) bie§, mie id; nun

beridjten miff, unter nod; anbauernben Icbfjaften Äonflifteu

mit jufäffigen äußeren ©nflüffen, bie affmäl;lid; meine 9tid;=
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tung mir aud^ gu immer beutli(f;erem Serou^tfein bringen

fottten. — —
©nblid;, nac^ faft breijäfjrigem SKufent^alte, oerlie^ iä), neun=

unb^roanjig ^a^re alt, 5)3ari§. SReine birefte 3^eife naä) SDreäben

fü[)rte burd^ baö l^üringifdje %l}al, aug bem man bie 2Bart=

bürg auf ber §ö^e erblicft. Söie unfäglic^ l^eimifd; unb anregenb

toirJte auf midj ber 2lnbli(f biefer mir bereits gefeiten Öurg, bie id^

— rounberlic^ genug! — nic^t el^er rcirflid^ befudjen fottte, at§ fieben

^af)re nadjtjer, mo ic^ — bereits üerfolgt— oon if)r auä ben legten

Slid auf baä 2)eutfc^lanb roarf, ba§ id; bamalä mit fo marmer

^^eimatljsfreube betrat, unb nun aU ©eäd^teter, lanbeeflüdjtig »erlaffen

mu|te!

^d) traf in SDreSben ein, um bie oerfproc^ene 2luffiU)rung

meineä Stienji ju betreiben. 3>or bem rairfUdjen S3eginne ber

groben mad^te id^ nod; einen Stusflug in baä böf)mifd;e ©e=

birge : bort »erfaßte id^ ben üottftänbigen fcenifd;en ßntmurf

beä „IJannl^äufer". 33eoor id^ an feine StuSfiUjrung gef)en

fonnte, fottte idj mannigfaltig unterbrod^en raerben. 3)aS ®in=

ftubiren meineä Stienji begann, bem mand;e ,3uredjtlegungen

unb 2inberungen ber auäfd^raeifenb roeit au§gefü{)rten ^om=

pofition oorangingen. 2)ie ^efd;äftigung mit ber enblic^en 2(uf=

füf)rung einer meiner Dpern unter fo genügenben 33er^ältniffen,

raie fie mir ba§ 3)reäbener §oftl^eater barbot, mar für mic^

ein neueä Clement, baä (eb^aft jerftreuenb auf mein Qnnereä

roirfte. ^d; füllte mid; bamalä t)on meinem ©runbmefen fo

fieiter abgezogen, unb auf baä ^raftifd^e gerid^tet aufgelegt,

ba§ id) eä fogar üermod;te, einen frül;eren , längft bereits üer=

geffenen ©ntrourf gu einem Dpernfüjet, nad) bem ^önig'fd)en

Stomane „bie l^ofie S3raut", für meinen nad^maligen Kollegen im

2)resbener ^offapeßmeifteramte, ber eben ein Cperntejtbebürfni^ gu

empfinben glaubte, unb ben ic^ mir baburd^ gu oerbinben fud^te, in
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leidfiten Dpernöcrfen nebenbei mit auSjufür^ren*). — 2)ie raarfifenbe

Si;()ei(na[jme ber Sänger für meinen Süenji, namentlid; ber f)öci)[t

liebensanirbig firf) äu^ernbe ©nt^ufiasmuä beä ungemein begabten

Sängers ber i>fl"P^i'offe, berüfirten mid; au^erorbentlid; angenet)m

unb erl;cbenb. 9tad) langem 9iingen in ben f(einlid)ften 33erl}ältniffen,

naä) {)ärteftem kämpfen, l'eiben unb C^ntfagen unter bem lieblofen

^arifer ^unft= unb SebenSgetreibe, befanb id^ mid^ fd^nell in einer

anerfennenben, förbernben, oft liebeüott entgegenfommenben Umge=

bung. iffiie uerjeifjlid; , tuenn id^ begann mid; 2:äufd^ungen ju über=

lafjen, auä benen id) bod) mit fd^merglidjer (Smpfinbung roieber er=

roadjen mufjte! Surfte nun aber ßineg geeignet fein, mid; über

meine ma()re (Stellung ju 'bax beftefienben 33erf)ältniffen ju täufd;en,

fo roax biejs ber ungemeine (Erfolg ber Stuffüljrung meines ^iienji in

Bresben: — ic^ gan^ ©infamer, S^erlaffener, ^eimatfjlofer, fanb mic^

p[ö|lid; geliebt, benninbert, ja üon 5>ielen mit ©rftaunen betradjtet;

unb, bem Segriffe unferer ä^erfjättniffe gemä^, foUte biefer (Erfolg

für meine ganje SebenseEiftenj eine grünblid^ bauernbe 33afiä beS

bürgerlidjen unb fünftlerifd;en ä£^of;Ibefinben§ geminnen burc^ meine,

SlUeö überrafc()enbe (Ernennung ^um ^apetlmeifter ber ^öntglidE)

Säd;ftfc^en |)offapeIle.

$ier roar eä, mo eine gro^e, burd^ bie llmftänbe mir aufge=

nötl)igte, bennod^ aber nid)t gan^ unberau^te Selbfttäufd;ung ber ©runb

3u einer nemn leibenüollen, aber entfd;eibcnben (Sntmidelung meines

menfd;lid)=fünftlerifd^cn äiicfenS rourbe. 9)ieine frü(;eften, bann meine

^arifer, unb enblid; felbft meine bereits in SDresben gemad;ten @r=

fa^rungen, {;atten mid^ nid)t mel;r im Untlaren über ben roirflic^en

*) e§ ift bieg bcrfclbc Scft, ber — nact)bem mein Äcllciie e§ bcbenüid}

gefunben tjaben muffte, etioaö auö^ufüliten, waä id} i[)m abtrat - »on Äittl,

bev nircjcnbö ein beffereö Cperntcjtbnct} evl}aUen tonnte, atö eben biefcö, tompo^

nirt, unb unter bem Jitel „bie g-ranjofen cor 9Ji3ja", mit üerjdnebenen S. Ä.

öi'ierreid}ifd}en Vibänbernuiicn, in ^l^vag 5UV 'Jtuffübvung gebiadit werben ift.

SRii^art) SSagner, ®ci. Sdjriften IV. 22
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(Sf)ara!ter un[erer ganzen ötfenttidien ^unftguftänbe, namentlid^ aurf;

fo roeit fie üon uii[eren i^unftinftituten [elbft au^cje^en, gelaffen; mein

SßiberiüiUe, mit il^nen tnid^ anberö einjulafjen, alä §öd^ften§ bie mir

tiötF)ige 2(uffüf)rung metner Dpern eä erforberte, roar fc^on §u großer

©tärfe in mir gebieten. S)a^ ni^t ber Äunft, mie id^ fie crfennen

gelernt l^atte, fonbern einem burd^auS anberen, nur mit bem fünft:

(erifdjen Stnfc^eine fid^ .fd^mücfenben Qntereffe, in ben ©rfdjeinungen

unfereS öffentHdjen ^unftlebenä gebient rairb , mar gerabe mir gur

beftimmteften @infic[;t gefommen. 9Zod^ aber mar id) nic^t auf ben

eigentlidjen @runb ber Urfad^en biefer ©rfdjeinung gebrungen,

bie id; fomit me^r nur für gufädig unb lüiüfürlic^ beftimmbar {galten

mu^te: erft je|t foKte mir atlmäl)lid) biefer ©runb fd^merjlid^ flar

werben. — ©egen meine wenigen naiveren g^reunbe äußerte ic§ meine

innerlid^e älbneigung, unb mein barauf begrünbeteg Sebenfen gegen

bie 3lnna!)me ber mir in 2(uäfic§t geftellten i^offapettmeifterftelle uri=

»erljolen. ©ie !onnten mid; nic^t begreifen; unb ba§ mar natürli(^,

benn idj felbft fonnte eben nur meine innerlid;e Stbneigung, nid)t

aber, com pra!tifd^en SSerftanbe begreifli(^e, ©rünbe berfelben auc^

brüden. 3)er 9tüdblid auf meine biäl^erigen zerrütteten, fummer

^

üollen äußeren 3Serf)äItniffe, bie oon nun an ftd;er georbnet roerben

follten ; bann aber bie 2tnna^me, ha^ iä) hei ber gemonnenen, mir fo

günftigen Stimmung ber Umgebung, unb namentlidj bei bem be-

ftec^enb fc§önen Seftanbe ber oor^anbenen ^unftmittel, jebenfallä

oiel ©uteg für bie i^unft gu 2::age förbern fönnen mürbe, befämpften,

mie bei nod^ mangeinber @rfa()rung gerabe nad^ biefer «Seite fjin

Ieid;t erflärlid^ ift, balb fiegreid; meine älbneigung. S)a§ ^nnemerben

ber [joljen 3)Zeinung , bie man gerooljnter Söeife üon einer fold;en

Stellung Ijegt; ber ©lang, in bem meine 33eförberung gu i§r Slnberen

erfd;ien, blenbeten aui^ mic^ enblid;, einen au§erorbentlid;en ©lüdä^

fall in 2)em gu erfe^en, mag fel)r balb bie Quelle eineä gelirenben

Seibenä für mid§ roerben follte. ^d^ roarb — frol) unb freubig !

—
5?öniglid)er ^apellmeifter. —
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2)ie finnlid; tefiaglidje ©timmung, bie mir burd^ ben Unifdjiüung

meiner äußeren 9>er{)ä(tni[]e gefommeit roar, unb burd^ ben erften

@enu{3 einer gcfidjerten Sebenälage, namentlid; aber audj einer ö[fent=

Iid;en 3u"eip"9 """^ S3etüunberung
, fid; biä ju einem luoljUüftig

freubigen (SelbftgefiUjIe [teigerte , üerfüfjrte mid; balb immer grünb=

lieber 3ur ä>erfennung unb 9Jiiöüeriöenbung meinet eigentlid;en

äöefenä, roie eS fid) biö ba^in mit nott)roenbiger ^onfequenj entmidelt

f)atte. 3""^'i'ijft tüufdjte mid; bie, immerfjin n)of)( nidjt burd^auä

{jrunblofe, Sinnafjme eines fd;neHen, ober — menn langfameren —
bod; unauöI)IeiMid;en, lofjnbringenben C^rfolgeö meiner Dpern burdj

iljre iserbreitung über bie beut[d;en 2:f)eater. 3>erfül)rte mid; ber

F)artnädige ©laube Ijicran in ber S^olge immer mef)r gu Dpfern unb

llnternel;mungcn , bie bei ausbleibenbem ßrfolge meine äußeren SSer=

f)ältni))e oon 3Jeuem jerrütten mußten, fo lenfte ber ifjm ^u ©runbe

liegenbe, me[)r ober weniger auf Ijaftigen ®enu^ jielenbe 3:rieb, mid;

«ine Qdt lang unmerflid; audj oon meiner einge[(^Iagenen fünft=

Ieri[d;en Düdjtung ab. 2)aS Ijierauf 33e3Üglid;e bünft mid^ ber 33iit=

lf;eilung nid;t unmertf;, roeil in i(;m ein geioi^ nidjt unbebeutenbeä

9}iaterial gur Seurtl^eilung ber ©ntroidelung einer fünftlerifd^en :3n=

bioibualitüt liegt.

©ogleid; nad; bcm ©rfolge beö Siien^i auf bem ®reäbener .§of=

lljcater, fafjte bie 2)ireftion ben S3ef(^Iu^, aud; meinen „fliegenben

«^oHänber" alsbalb gur 2luffü(;rung bringen gu laffen. 3)ie Stnna^me

biefer Dper dou Seiten ber 33erliner i^oftljeaterintenbanj, mar nid^tä

Slnbereä alä eine fünfllid; ocranlaj^te, motjlfeile unb burd;auä erfoIg=

tofe ©efüßigfeitöbejcigung geroefen. ^ereitrciQig erfaßte id; baä 2ln=

«rbieten ber SreSbener 2)ireftion, unb [tubirte bie Dper fdjueff ein,

fifjne [onberlid^e Sorge für bie 'JJiittel ber 2tuffüE)rung : baS ^23erf er=

fc^ien mir unenblid; einfadjer für bie S)arftcllung , als ber üorange=

gangene Stienji, bie 2Inorbnung ber Scene leichter unb oerftiinblidjer.

2)ie männlid^e i^auptpartie jraang id; faft einem Sänger auf, ber

genug @rfaf)rung unb Selbftfenntni^ Ijatte, um fid; ber 2(ufgabe nid)t

22*
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geroadjfen 311 füllen. — SDie 2(uffü§rung miäglüdfte in ber ^auptfad^e

burd^auS. S)tefer (Srfd;einung gegenüber füljlte fid^ ba§ ^Miblifum

um fo weniger ju ©rfolgSbejeigungen beftimmt, aU e§ t)on bem ©enve

felbft uerbrie^Iid; berüljrt raurbe, inbem c§ burc^auS etroaä bem

Sfltenji 2if)nIidE)eä erroartet unb oerlangt t)atte, nic^t aber etroa§ i(}m

gerabe§n3ege§ @ntgegengefe|te§. 3Reine ^reunbe waren betreten über

biegen ©rfolg; e§ lag if)nen faft nur baran, feinen ©inbruc! fid^ uni>

bem ^ublifum 3U nermifdjen, unb jniar burd^ eine feurige 3Bieberauf=

na!)me beS JHien^i. ^d) felbft war »erftinunt genug um ju fc^meigen,

unb ben fliegenben ^oKänber unoertfieibigt gu laffen. ^n meiner, 6e=

reitö be^eid^neten, bamaligen ^auptftimmung lag eö, ba§ id; "üa^ ju^

nädjft (Srfolgreidje üorjog, unb nad) Qnnen ,3U mid^ mit ben §off=

nungen betäubte, bie in jener bisl^er erfolgreid^en JRid^tung fid^ mir

.barboten, ^ä) geriet^ unter biefen äußeren ßinbrüden oon 9^euem

in ein Sd^inanfen, ba§ auf eine ftarf beunruljigenbe Sßcife burd>

meine 33erü(;rungen mit ber <5d)röber=3!)et)rient oermel^rt

rourbe. —
33ereitö beutete id) an, meldten au^erorbentUd;en unb nad^l^altigen

©inbrud in früiierer ^ugenb bie fünft(erifd)e Seben§erfd}einung biefer

in jeber ^infidjt ungemö()nlid;en ?^rau auf mid^ gemad^t I)atte. Qe^t,

nad) einer ^lüifdjenjeit von ad^t Sahiren, trat ic^ mit i§r in perfönlidje

SBerü^rung, beren ®runb unb S^eä meine tünftlerifd;e , mir tief be=

beutfame Sejieljung gu \i)X mar. ^d; traf biefe geniale S^catur mit

fid^ unb i()rem Sßefen in bie mannigfaltigften äBiberfprüdjC üer=

midelt, bie mid^ fo beunruf)igenb mit berüfjrten, alä fie mit Ieiben=

fd)aftlid;er i^eftigfeit in {f)r fid§ äußerten. 3)ie S^erjerrtl^eit unb

roiberlidie C'^oljl^eit unfereä mobernen 2:I}eatern:)efeng mar um fo

weniger of)ne ßinflu^ auf bie ^ünftlerin geblieben, alä biefe, weber

alä ^ünftlerin nod; alg 2i^eib, jene falte diulje beg (Egoismus' befa§,

mit ber fid; 3. 33. eine Qennij Sinb gänjlid; au^er bem $Ral)men be&

mobernen Sllieaterg fteUt, unb fid^ frei Don jeber fompromittirenben

S3erü^rung mit biefem erl)ält. S)ie (Sd^röber=2)er)rient war weber in
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ber ^imft no(^ int 2e5eu eine @i-[(f;einuug jeiteä ®irtuofentf)umä, ba3

nur burd) uüUftänbtge ^^ereinjeUmg gebeifjt unb in \l)x atteiu ju

gliinjen uermag: fie loar Ijiev lüie bort burd;auä ©ramatiferin, im

uollen Sinne beä 3i>ürteä; [ie max auf bie S3erüf)rung, auf bie

SSerfdjmel^^ung mit bem ©anjen [;ingebrängt, unb bie^ ©anje loar

ebm in i^cben unb 5lunft unfer fojialeö hieben unb unfere t[jeatra=

lifdje J^unft. ^d; fjabe nie einen gro^Eierjigeren 5)Jenfd;en im Stampfe

mit !leinlid;eren ^orfteUungen gefeiten, alö bie, ireld;e biefer ?yrau,

burd^ il)re roieberum notijmenbige 23erüf)rung mit iljver Umgebung,

»on Stufen gugefüt^rt roorben lüaren. 2(uf mid; mirfte meine innige

3;§eilnalf)me für biefeS fünftlerifd^e SBeib faft meniger anregenb, als

peinigenb, unb jinar peinigenb, med fie mid; ofjue 33efriebigung

anregte, ©ie ftubirte bie „Senta" in meinem fliegeuben ^ollänber,

unb gab biefe Stolle mit fo genial fdjijpferifdjer Sjottenbung, ba^ iljre

Seiftung allein biefe £per üor üölligem Unnerftänbniffe üon Seiten

beä ^^ublifumä rettete , unb felbft gur lebljafteften 33(:geifterung

{;inri§. 9Jiir ermedte bieJ3 nun ben 2Bunfd;, für fie felbft unmittel=

bar 3U bid;ten, unb idj griff um biefeS 31^2^'^^ raißen ^u bem üer=

laffenen ^lane ber „©aragenin" jurüd, ben id; nun fdjneCl ju einem

üoÜftänbigen fcenifd^en ßntmurfe auöfüt)rte. S)iefe iljr üorgelegte

5Did)tung fprad; fie aber menig an, namentlid; um S3e3tel)ungen

roiHen, bie fie gerabe in iljrer bamaligen Sage nid;t roollte gelten

loffen. ©in ©runbjug meiner ^elbin ging in hen ©a| aug: „bie

1p r p 1^ e t i n fann nidjt roieber 3B e i b merben". Sie ^ünftlerin

raoHte aber — oljne eS beftimmt ausjufpredjen — baa 2Seib burd^=

au§ nid;t aufgeben; unb erft je^t mu^ id; geftel^en, iljren fidjeren

-Qnftinft rid;tig mürbigen ju fönnen, rco mir bie @rfd;einungen, benen

gegenüber fic^ iljr 3i"fti"it geltenb madjte, uermifdjt morben finb,

roogegen bie gro^e 3:riüialität berfelben mid; bamalS in einem ©rabe

anmiberte, ba^ idj, uon iljnen auf bie fünftlerifdje 3^rau jurüd'=

iblidenb, biefe in einem il;rer unmürbigen 33egel;ren begriffen Ijalteii

mu^te.
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^c^ gerietl) unter fot($en ©inbrücfen in einen 2öiber[treit mit

mir, ber unferer gangen mobernen ©ntraidelung eigentljümlid; i[t, uni>

nur oon Senen nid;t empfunben ober als irgenbraie Bereits abgemarfit

angefef)en inirb, bie überhaupt feine ilraft jur ©ntroicfelung Ijaben,

unb bafür mit angelernten — oietleidjt felb[t neueften — 3)teinungeu

ftrf; für i{)r Slnfd^auunggüermögen begnügen. Qc§ roill üerfud;en,.

biefen Sßiberftreit in ^ürje fo gu bejeid^nen, rcie er jid^ in mir unb

meinen 23erl)ältniffen äußerte.

3)urd) bie glüdlic^e SSeränberung meiner äußeren Sage, burd^

bie Hoffnungen, bie id; auf il)re nod; günftigere ©ntmidelung fe^te,.

enblid; burd^ perfönlid;e, in einem geroiffen 6inne beraufdjenbe Se=

rüt^rungen mit einer mir neuen unb geneigten Umgebung, mar ein

33er(angen in mir genäl)rt, baö mid; auf @enu^ {)inbrängte, unb um

biefeS ©enuffeä miUen mein inneres, unter leibenüollen (linbrüden

ber Siergangent^eit unb burd; ben ^ampf gegen fie, in mir gcftaltete^

Sßefen oon feiner eigentijümlidjen 9iidjtung ablenfte. (Sin ^Trieb, ber

in jcbem DJJenfc^en jum unmittelbaren Üden tjinbrängt, beftimmte

mid^ in meinen befonberen 3Serl}äItniffen als ilünftler nun in einer

Stidjtung, bie mid^ roteberum fel)r balb unb Ijeftig anefeln mu^te.

©iefer ^rieb märe im Seben nur ju ftiUen geiuefen, roenn idl) aud^

als ^ünftler ©lang unb ©enu^ burdj üollftänbige Unterorbnun^

meines maleren 20efenS unter bie Stnforberungen beS öffentlidjen

Äunftgefd^madeS gu erftreben gefud)t Ijätte; ic^ l)ätte midj ber 5)iobe

unb ber <2pefulation auf iljre ©d)uiäd)en Ijingeben muffen, unb f)ier,

an biefem fünfte, raurbe eS meinem ©efüljle flar, ba^ \d) beim

roirflidjen (Eintritte in biefe 3tid[)tung üor (^fel gu ©runbe geljea

müfete. Sinnlid)!eit unb Sebensgenu^ ftetlten fid; fomit meinem @e=

füljle nur in ber ©eftalt 2)effen bar, raaS unfere moberneSßelt

als ©innlid)teit unb SebenSgenu^ bietet; unb als Äünftler fteÜte ftd^

bie^ mir als erretd)bar roieberum nur in ber 9^id)tung bar, bie id^

bereits als 2lusbeutung unfereS elenben öffentlid;en ilunftmefenS fennen

gelernt l;atte. ^m fünfte ber roirHidjen Siebe beobad^tete id; ju
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gleidjer Qdt an einer oon mir beumnberten %tau bic (Sr[cf;einung,

ba^ ein bem nieinigen gleid;e§ 23erlangen fid; nur an bcn triuialften

33egegnungen befriebigt raäljnen burfte, unb groar in einer ÜBeife,

ba^ ber 2i>aljn bem 33ebürfniffe nie roaljrljaft uerljüttt werben fonnte.

— 3Sanbte idj mid; nun enblid; f)ien)on mit äöiberroitlen üb, unb

»erbanfte id; bie ^raft meineä Söiberroitleng nur meiner bereite gur

«Selbftänbigfeit entroidelten, menfc()lid;--!ünftlerifd)en 3^atur, fo äußerte

fie fid;, menfd^Iid^ unb fünftterifd;, not^enbig al§ ©ef)nfud)t naä)

Söefriebigung in einem I)ö()eren, ebleren Elemente, baö, in feinem

©egenfa^e ju ber einzig unmittelbar erfennbaren ©enu^finnlidjfeit

ber mid; meitfjin umgebenben mobernen ©egenraart in !iicbsn unb

^unft, mir aU ein reines, feufd)eö, jungfräulid)eg, unnal;bar unb

un greifbar liebenbeö erfd;einen mufjtc. 3i5aä enblid) fonnte biefe

i^iebesfel;nfud;t, ha5 Gbelfte, rcaä id; meiner Dktur nad) ju empfinben

cermodjte, mieber Stnbereö fein, alä baä S>erlangen nadE) bem §in=

fd;roinben auä ber ©egenmart, nad; bem (^rfterben in einem (Elemente

unenblid;er, irbifd; unüorI)anbener Siebe, roie eä nur mit bem St^obe

erreid;bar fd;ien? 2Baä rcar aber bennod; im ©runbe biefeö SSertangen

Stnbereä, alö bie ©ef)nfud;t ber Siebe, unb jmar ber n)irflid;en, au§

bem Soben ber oollften @inn(id;feit entkeimten Siebe, — nur einer

Siebe, bie fid; auf bem ef'eU;aften Soben ber mob erneu ©innlic^^

feit eben nid;t befriebigen fonnte? — 2S>ie albern muffen mir nun

bie in moberner SüberUd)feit geiftreid^ geroorbenen ^"ritifer üorfommen,

bie meinem „2annf)äufer" eine fpejififd; d;riftlid)e, impotent üerl;im=

nielnbe 2:cnben§ anbidjten rooUen! S)aä ©ebid)t if)rer eigenen Un=

fäljigfeit erfennen fie einzig im ©ebi(^te S)effen, ben fie eben nid;t

begreifen fönnen. —
^d) i)ahQ l)ier bie ©timmung genau be^eidinet, in ber mir bie

©eftalt beS 3:annl;äuferQ mat;nenb roieberfe^rte, unb mid; jur 3>oIl=

enbung feiner 2)id;tung antrieb. Q§ mar eine üer5el;renb üppige

örregtl)eit, bie mir 93lut unb Dteroen in fiebernber SBallung erliielt,

alio ic^ bie 33tufif beä 2:ann(;äuferS entmarf unb au5fü[;rte. ?Jieine
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roa^re 5catur, bie mir im @!el oor ber mobernen Söelt unb in;

2)range naä) einem (übleren unb ©belften gang roiebergefelirt mar,

umfing rcie mit einer fieftigen unb brunftigen Umarmung bie äu^erften

©eftalten meineä 2Sefen§, bie beibe in einen ©trom: I)ö(^[teä Sie5eä=

verlangen, münbeten. — 3JJit biefem 2i5erfe fd;rieb id; mir mein

!Xobeöurt§eiI : uor ber mobernen ^unfttnelt fonnte ic^ nun nic^t me^r

auf 2ehen l^offen. 3)ie§ füllte xd); aber nodj raupte xä) es

nidjt mit üoHer Älar^eit: — bie^ äöiffen foHte iä) mir erft nod;

geroinnen.

^uüörberft fjabe xä) nod; mitjutl^eilen , roie auc^ burd; roeitere

(Erfahrungen won Sinken f)er ic^ in meiner 9tid^tung beftimmt rourbe.

— SJieine -Hoffnungen auf fc^nelte ©rfolge burc^ SSerbreitung meiner

Dpern auf beutfd^en 2:I)eatern, blieben burd;auä unerfüllt; üon ben

bebeutenbften Sireftionen rourben mir meine Partituren — oft fogar

im uneröffneten 5|]afete — ol^rte 2(nna§me ^urüdgefdjidt. 9^ur burd)

gro^e Semü^ungen perföntid^er ^reunbfd)aft gelang eä, in -5 '^"i bürg

ben Sfiiengi ^ur Sluffül^rung ju bringen : ein burc^auS ungeeigneter

©änger »erbarb bie .^auptpartie, unb ber Sireftor fal) fid;, bei einem

mül)fam aufredet erhaltenen, ungenügenben (Erfolge, in feinen il)m

erregten |)offnungen getäufd;t. ^ä) erfaf) bort gu meinem ©rftaunen,

ba^ felbft bicfer „9iienji" ben Seuten ju Ijod^ gegeben mar. 3)lag

id§ felbft je^t nod; fo !alt auf biefeS mein frül)ere§ 3Berf jurüd=

bliden, fo mu§ id^ bod^ (Eine§ in iljm gelten laffen, ben jugenblidjen,

Ijeroifd^ geftimmten ©ntl^ufiasmuö, ber xl)n burdjroeljt. Unfer ^^ubli-

!um l)at fid^ aber an ben 9Jleifterroerfen ber modernen Dpernmac^^

fünft geroöljnt, ©toff ^u Xl)eaterent^ufia§mug fid§ au^ etroaä ganj

Slnberem l^erauägufinben, alö au§ ber ©runbftinxmung eineS brama-

tifd}en 2öerfeö. 3" 2)re§ben §alf mir etroaä 2(nbereö auf, nämlic^

ber rein finnlid^e Ungeftüm ber (Erfc^einung, bie bort unter Umftänben,

bie in biefem ^ejuge glüdlid^ roarcn, unb namentlich hnxd) ben ©lanj

ber DJ^ittel unb beg 3fiaturelI'!o be§ .^auptfängerä, in beraufd^enber

SBeife auf ba§ ^ublifum roirfte. — .i^iergegen mad^te id^ roieber
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anhexe (Svfaljrungen mit bem „flicgenben ^oHänber". 93ereitä Tratte

ber alte 9JJei[ter ©po^r biefe Dper fd)nett in Gaffel gur 2(uffüfjrung

gebradjt. S)ie^ max o(}ne 2luf[orberung meiner ©eitä c3efcf;ef;en; ben=

nod) für(f;tete xd) , Spoljr fremb bleiben ju muffen, roeil id; nidjt

einjnfeljen üermod;te , mie meine jiigenblic^e ^Kic^tung ftd^ 311 feinem

@efd;made Der{)alten tonnte. SBie mar id) erftaimt unb freubig über=

rafd^t, alö btefer graue, üon ber mobernen 9JiiififtöeIt fci^roff unb !att

fid^ abfd^eibenbe, e^rroürbige 5)?eifter in einem S3riefe feine volle (Si)m=

patl^ie mir funbtl)at, unb bicfe einfad^ burd; bie innige g^reube erf"(ärte,

einem jungen ITünftler ju begegnen, bem man eg in Slllem anfalle,

ba^ eä i^m um bie ^unft ©rnft fei! Spolir, ber ©reiä, btieb ber

einzige beutfd^e ^apellmeifter, ber mit marmer iiiebe mic^ aufnal^m,

meine Strbeiten nad; Gräften pflegte, unb unter allen Uinftänben mir

treu unb frcunblid^ gefinnt blieb. — Sludj in 33 erlin tarn nun ber

fliegenbe .f)olIänber jur 2luffül)rung; ic^ erljielt feinen ©runb ju einer

eigentlidjen llnjufriebenljeit mit iljrer 33efd;affen^eit. 35ie ©rfaljrung

i^reä (^inbrudeä auf baö ^ublüum mar mir Ijier aber fel;r mic^tig

:

bie mistrauifdjefte, jum ©c^led^tfinben aufgelegtefte 33jrliner ^älte

beffelben, bie hm ganzen erften 2l!t über angehalten l)atte, ging im

3Sertaufe beä ^jroeiten 2lfte§ in PoUfte Söärme unb (Srgriffenl^eit über.

^<^ lonnte hen ©rfolg nid)t anber'3 ahi burd;au§ günftig betrad^ten

:

bennoc^ üerfdjinanb bie Dper fel)r balb 00m S^tepertoir. ©in fidlerer

;3nftinft für haä moberne ^^eatermefen leitete bie Streftion, inbem

fie biefe Dper, felbft roenn fie gefiel, aU unpaffenb für ein Dpernre=

pertoir anfal}. ^d) erfenne I)eute, raie ridjtig Ijiermit überljaupt über

ba§ 2ßefen ber S^ljeaterfunft geurtl)eilt ift. ©in ©tüd für baä 5ieper=

toir, baä längere 3e't Ibi^'^^'^d), ober üielleic^t immer, abtoedjfelnb mit

anberen Stüden feineä ©leidjen, einem ^^ublifum oorgefüljrt loerben

foU, barf au6 feiner Stimmung entftanben fein, unb ju feinem 33er=

ftänbniffe feine Stimmung nötljig l^aben, bie oon einer befonberen

inbioibuellen D^atur ift. (2§ muffen Ijierju Stüde oerraanbt rcerben,

bie entraeber von gans allgemein gleid;giltiger Stimmung, ober einer
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(Stimmung überhaupt gang bar finb, aI[o aud) auf bie (^rroccfung

einer befonberen Stimmung beim ^ublifum gar nidjt auggel^en, unb

nur burd; ben iiu^erlidjen Steig ber SSorfüfjvung, burd; meljr ober

weniger rein perfönlid;e 2;f)eilna{)me für bie barfteHenben S^irtuofen,

eine gerftreuenbe Unterfiattung gu beroirlen im Staube finb. S)ie

SSorfüIjrung älterer, fo genannter flaffifdjer SBerfe, bie ju roirflid^em

ä?evftänbniffe atterbingS nur burd; ©rroedung inbioibueffer <Stim=

mungen gelangen fönnten, ift nirgenbg 'öaä 2öert ber tlberjeugung ber

2:f)eaterbire!toren
, fonbern, and) für ben ßrfotg, nur eine müf)fam

fünftlid) erfüllte g^orberung unferer äftf)etifd)en ^ritif. SDie Stimmung,

bie mein „fliegenber .^ollänber" im glüdlidjen %aik gu erraeden r)er=

mochte, mar aber eine fo prägnante, ungetooljnte unb tieferregte, ba^

felbft ^Diejenigen, bie gang t)on i^r erfüllt roorben maren, unmöglid§

fläuftg unb fd;nett !^intereinanber aufgelegt fein tonnten , in biefelbe

Stimmung fidj roieberum oerfe^en gu laffen. 3Son fold;en Stim=

mungen mill ein ^ublifum, miß jeber 3}ienfc^, überrafd^t rcerben

:

ber §eftige unb tiefnad^roirlenbe Schlag biefer Überrafd;ung ift
—

aud; als Smeä be§ ^unftroer!eg — bag Söoljltlfätige unb @rl)ebenbe

in ber 2Birfung einer branmtifdjen SSorftellung. SDiefelbe Überra=

fdjung gelingt entmeber nie roieber, ober nur bei feljr feltener 2Sieber=

Ijolung, unb nad; allmäpid^ burdj baä Seben bercirfter S^erraifd^ung

beö empfangenen erften (^inbrudeg ; roogegen bie« geroaltfame 2(nrei=

gung, mit bemühter Slbfidjt biefe Überrafd;ung fid; gu oerfdiüffen,

ein franfljafter ^ug unferer mobernen ^unftfdjmelgerei ift. 3>on 9)Jen=

fc^en, bie fid) ftet§ au§ bem Seben maljrljaft fortentraideln, ift, ftreng

genommen, biefelbe äöirfung non ber Stuffüljrung beffelben bramati=

fd;en Söerfeä gar nie mieber gu geminnen ; unb bem erneueten S3er=

langen fijnnte nur ein neues ^unftirer! entfprec^en, ba§ toieberum

au5 einer ebenfalls neuen ©ntioidelungspl^afe bcS ÄünftlerS l}eröor=

gegangen ift. — .^c^ berüljre l)ier S)aC), .maS ic^ in ber Einleitung

gegen baä 3)conumentale in unferem ^unfttrei ben ausfprad;, unb be=

ftätige fomit auS ber @rforfd;ung unb oernünftigen 2)eutung ber
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t)ort)anbenen @r[rf;eiiunu3cn, ba§ 33ebürfnif5 nad; bem ftctS neuen,

immer ber ©egenmavt unmittelbar entsprungenen unb ifjr allein an=

ge(}övigen .^unftmevfe ber 3"fiiii[t, baä eben nid)t alg eine monumen=

tale, fonbern alä eine "oa^ Seben fclbft, in feinen üerfdjieben[ten 9JJo=

menten roieber[piegelnbe, in unenblidj rcedifelnber isieUjeit fid) funb=

gebenbe (Srfd^einung nev[tanben mevben fann. —
begriff id; bie§ aud) 5U jener 3'-"^^ "od; nidjt flar, fo brüngte

e§ atö 3Ba[)rne(}mung fid; bodj meiner ©mpfinbung auf, unb jmar

namentlid; burd) ^nneraerben be§ ungemein ftarfen Ginbrudeä, ben

mein „flicgenber §oIIänbei" auf CSingelne gemad^t (jatte. ^n Berlin,

roo id) übrigens burd;auö unbefannt mar, empfing id; non graei

SRenfdjen — einem Manne unb einer grau, bie, mir juoor ganj

fremb , ber (rinbrud beä fliegenben C"'otf«"berä plö^lid; mir jugefüfirt

I)atte — bie erfte beftimmte ©enugtljuung unb Stufforberung für bie

üon mir eingefd;(agene eigentfjümlid;e 3iidjtung. Son jel3t an oerlor

id; immer mef^r ba§ eigentlidje „^Uiblifum" an§ ben 2(ugen: bie ©e=

finnung einzelner, beftimmter ^Jtenfdjen nafjm für mic§ bie Stelle

ber nie beutlid; ju faffenben 5)?einung ber 53tQffe ein, bie mir — in

biefem S3e5uge nodi ganj ©ebanfenlofem — bt'3 ba()in in unbeftimm=

teften Umriffen alä ber ©egenftanb oorgefdjmebt Ijatte, an ben id^

mid; alä 2)td^ter mittfjeilte. a)aä ^erftänbnife meiner 3(bfic^t marb

mir immer beutlidjer jur ^auptfac^e, unb um bie^ 3>erftänbnif5 mir 3U

nerfic^ern, manbte id; midj unroiütürlid; nun eben nidjt meljr an bie

mir fremöe 5Jcaffe, fonbern an bie inbioibuetlen ^'erfönlidjfeiten, bie

mir nad^ i()rer Stimmung unb ©efinnung beutlid; gegenroiirtig waren.

5)iefe beftimmtere Stellung ju Denen, an bie id) mic^ mitt^eiteii

moKte, übte con nun an and) einen fefir midjtigen Ginftu^ auf mein

fünftlerifc^eS ©eftaltungämefen au§. :3ft ber 2;rieb, feine 2(bfid;t u e r =

ftänblic^ mitjut^eikn, ber njaljvfjaft geftaltunggebenbe im ilunftfer,

fo mirb ftine ^(jätigfeit notfjtuenbig burd; bie (Sigentijümlidjfeit

Neffen bcftimmt, oon bem er feine 2(bfid;t oerftanben miffen mill.

Stef)t ifjm a(§ fold;er eine unbeftimmte, nie beutlid^ erfcnnbare, in
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ifiren ^^eigungen nie fidler ju erfaffenbe, batjer aud^ nie oon if}m

fellift roirflic^ 311 üerftetjenbe, ^Jtaffe gegenüber, löie roir fie im

()eutigen 3:()eaterpu6Iifum üorfinben, fo n)irb ber^lünftler notf)menbig

aucf) für bie Darlegung feiner 2lbfi(f)t ju einer uverfc^roimmenben, in baä

2lHgemeine oft roidenloä ftc^ oerlierenben, unbeutlid^en ©eftaltung, ja

— genau genommen — f(^on für ben ©toff felbft beftimmt, ber

if)m gar nid)t anberä, aU für eine üerfdjroimmenbe ©eftattung ge=

eignet, beüommen fann. 2)ie au^ einer folc^en ©teltung fidj er=

gebenbe, ungünftige 33efd;affen§eit ber fünftlerifc^en 2(rbeit, fam

meinem ®efü{)Ie je^t an meinen bisherigen Dpern gur 2öa^rnel)mung.

^(^ empfanb, ben ©rfrfjeinungen ber mobernen ^^[^eaterfunft gegen=

über, n3oI)I ben bebeutenberen ^nljalt meiner Schöpfungen, jugleit^

aber auc^ baä Unbeftimmte, oft Unbeutlidje ber ©eftaltung biefei

^nfjalteä, bem jene notljmenbige, fi^arfe ^nbioibualität fomit felbft

nod; nidjt ju eigen fein fonnte. 9{ic|tete id^ nun meinen D}titt§ei=

tungötrieb unroidfürlid^ an bie (Smpfänglic^feit mir oertrauter, gleid;=

fül)lenber , beftimmter ^nbiüiöuen, fo geroann id; I^ierburd^ bie

gä^igfeit eines fid;ereren, beutlid;eren ©eftaltenä. ^sd) ftreifte, ofjne

Ijierbei mit refleftirter älbfid;tlid)feit ju 3Berfe ju gefjen, ba§ geraof)nte

S^erfaljren beS ©eftaltenä in baä 9}taffent)afte , immer meljr uon mir

ah; trennte bie Umgebung oon bem ©egenftanbe, ber früf)er oft

gänglic^ in if)r üerfcE)raamm
, fd^ärfer ah ; Ijob biefen befto beutlid^cr

i^eroor, unb geroann fo bie g-ä()ig!eit, bie Umgebung felbft an^ opern=

f)after, meitgeftredter 2(u§bel)nung
,

gu p(aftifd;en ©eftalten gu öer=

biegten.

Unter fold^en ©inflüffen, unb bei biefem S3erfaf)ren, füljrte id§

weinen ,,'ii;dnnl}ciu[er" au§, unb ooffenbete i()n na^ n)ieberf)o(ten unb

üerfd;iebenartigen Unterbrechungen. —
:3c^ [)atte mit biefer 2(rbeit einen neuen ©ntmidelungSroeg in

ber mit bem „fliegenben i^Uänber" eingefc^lagenen 9iid;tung 3urüd=

gelegt. 3)iit meinem gangen SBefen löar id; in fo »erge^renber SÖeife

babei tt)ätig gemefen, ba^ id^ mid^ entfinnen mu^, roie id;, je mel;r ic§
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tiiid; bcr See nbiöuiiö ber 2(r6eit naljcrte, von bcr 3?orfteIIimg be=

^errfc^t lüurbe, ein fdjiieffer Xob würbe m\d) an biefcr Sieenbigung

»erijinbern, fo ba^ id) bei ber SUifjeidjinmg ber legten 9tote mic^

üöUiij frol; fütjlte, roie alä ob id) einer Sebenägefafjr enttjangeu

raäre. —
Sogleid^ md) bem ©d;(u[fe bie[er 3lrbeit roar eä mir oergönnt,

ju meiner (irl^olung eine Sleife in ein böljmifdjeä 33ab 3U mad)en.

§ier, rüie jebegmal roenn ic^ midj ber 2;f)eaterlampen(uft unb meinem

„S)ienfte" in ifjrer Sttmofpljäre entjiefjen fonnte, füljlte idj mid; balb

Ietd)t unb fröljlid; geftimmt; 3um erften 3}iale madjte fid) eine,

meinem 6I)ara!ter eigent(}ümlidje ^eiterfeit, and) mit fünftlerifc^er Se=

beutung merilid; bei mir geltenb. 9Jiit fa[t niiflfürlidjer 2lb[id;t(ic|feit

{jatte id; in ber legten ^eit midj bereite baju beftimmt, mit 9täd)[tem

eine !omifd;e Dper ju fdjreiben; idj entfinne mid), ba^ gu biefer

Seftimmung namentUd; ber rao^Igemeinte Diatl) guter ^yreunbe mitge =

rairtt t)atte, bie von mir eine Dper „leidjteren ©enre's" üer fajit gu fetjcn

roünfdjten, meil biefe mir ben 3utntt §u ben beutfdjen 2[)eatern oer^

fdjaffen, unb fo für meine äußeren ^erljältniffe einen (Erfolg I;erbei=

füf)ren follte , beffen I)artnädigeä 3tu§bleiben biefe atterbingä mit

einer bebenflidjen SBenbung gu beörofjen begonnen l;atte. 2Bie bei

ben Stt^enern ein ^eitereä Satprfpiel auf bie Xragijbie folgte, erfd)ien

mir auf jener ä>ergnügungäreife plö^Iid; baä Silb eines fomifd)en

©pieteg, ^aä in äisaljrljeit ala bejiefjungäüoUeg Salijrfpiel meinem

„©ängerfriege auf äi>artburg" fic^ anfdjlie^en fonnte. (S§ roaren biefj

„bie 3}ieifterfinger ju 9?ürnberg", mit ipanä 6ad)ä an ber Spi^e.

^d) fa^te S^an^ Sadjä alä bie Ie|te ©rfdjeinung beä fünftlerifc§ pro=

buftiuen S^olfggeifteg auf, unb fteltte if)n mit biefer ©eltung ber

meifterfingerlid)en Spie^ürgerfd^aft entgegen, beren burd;auä broHigem,

tabelatur = poetifdjem ^^ebantiämuS id) in ber gigur beä „SJierfer's"

einen gang perfönlidjen Slusbrud gab. 2)iefer „5Jierfer" mar befannt=

lid; (ober unferen ^ritifern oieüeidjt audj nidjt befanntlid)) ber oon

ber Singergunft befteüte Slufpaffer, ber auf bie, h^n Siegeln guroiber^
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laufenben %ei)kv ber SSortragenben, unb nameutlirfj ber Slufjuneljmen^

ben, „tiierfen" unb fie mit ©trid;en aufjeidjnen mu^te : mem fo eine

geraifje Slnjal}! üon <Btx\d)en jugetfieilt mar, ber ^atte „üerfungen".

— SDer Stltefte ber 3ii"ft ^ot nun bie .^anb feiner jungen ^od)ter

demjenigen 3)?eifter an , ber bei einem 6eöor[tef)enben öffentlid^en 3Sett=

fingen ben ^reiö geroinnen roürbe. S)em 3Jier!er, ber bereite um ba§ 9)täb=

d)en freit, entfteljt ein ^llebenbuliler in ber ^erfon eineä jungen 9titter=

joi)neä, ber, oon ber Seftüre be§ .OeIbenbud;eä unb ber alten 3Jiinne=

finger begeiftert, fein üerarmteä unb oerfaÜeneS 2(()nenfc^Io^ üerlä^t,

um in SHrnberg bie ä)ieifterfinger!unft §u erlernen. @r melbet fid;

3ur 2lufna(jme in bie 3""ft^ h^^^ namentlid; burd; eine fd)nett ent=

flammte Siebe 3U bem ^reigmabdjen beftimmt, „bag nur. ein 93ieifter

iier 3""ft geroinnen foK"; ^ur -]Jrüfung beftellt, fingt er ein ent()u=

fiaftifdjeö Sieb gum Sobe ber g^rauen, baä bei bem äJJerfer aber un=

öuf(jörlid)en Slnfto^ erregt, fo ba{5 ber Slfpirant fd;on mit ber §älfte

feines Siebe§ „rerfungen'' l)at. ©odjg, bem ber junge Stann gefallt,

vereitelt bann — in guter 2t6fid^t für iljn — einen üer5roeiflungä=

motten SSerfud) baä ä)iäbd;en gu entfü(;ren; Ijierbei finbet er ^ugleid;

aber aud^ ©elegenl)eit, ben äJZerfer entfe^lid; gu ärgern. SDiefer näm=

lid;, ber «Sad^ä ^uüor roegen eineg immer nod; nidjt fertigen ^aareä

(Sdjulje, mit ber 2lbfid)t iljn 3U bemütljigen, grob angelaffen Ijatte,

fteüt ixä) in ber 3^adjt üor bem g-enfter beö 3}täbc^enä auf, um i§r

haä Sieb, mit bem er fie gu geroinnen Ijofft, alä (Stänbd;en gur ^^robe

üorgufingen, ba eS il}m barum 3U tljun ift, fid) iljrer, bei ber ^^reig=

fpredjung entfd;eiöenben ©timme bafür gu Derfid;ern. 'Bad)^, beffen

<Sd)ufterroerfftatt bem befungenen §aufe gegenüber liegt, fängt beim

beginne beg 9Jterfer'ä ebenfalls laut ju fingen an, roeil iljm — roie

er bem barüber Grboften erflärt — bie^ nöt^ig fei, roenn er fo fpät

fid; nod; gur Slrbeit rcac| er^lten rooEe : ta^ bie Slrbeit aber bränge,

raiffe 9liemanb beffer alä eben ber 9}ier!er, ber il;n um feine ©d)u^e

fo Ijart gemaljut l)ahe. ßnblid^ oeifpridit er bem Unglüdlid;en ein=

^ulialten, nur folle er il;m geftatten, bie 5'el)ler, bie er nac^ feinem
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©efül)le in bem Siebe be§ 3)ier!er'g finbcu luürbe, aud) auf feine

Strt — alö Sdjufter — anjumerfcn, ntinilic^ jebeönial mit einem

.Spammevfdjiatße auf ben ©d;ul) überm Seiften. 2)er ^Dierfer fingt

nun: 6ad)g flopft oft unb tuieberljolt auf ben Seiften. 2i5ütl;ent)

fpringt ber SJJerfer auf; ^ener fragt if^n gelaffen, ob er mit feinem

Siebe fertig fei? ,,^3?od; lange nidjt", fd;reit 2)iefer. Badß [)dlt nun

Iad;enb bie ©d;uf)e jum Saben l;erauö, unb erflärt, fie feien juft non

ben ,,9Jierfer3eidjeu" fertig gemorben. 'Dtit bem 9icfte feineä ©efangeg,

ben er in äJerjmeiflung oI)ne lHbfa§ Ijerauöfc^reit, fällt ber SDJerfer

t)or ber Ijeftig fopffdjüttelnben 3^rauengeftalt am 3^enfter jämmerlich

burd^. ^Troftloä Ijierüber forbert er am anberen 2^age üon ©ac^ä

ein neueä Sieb gu feiner 33rautben)erbung; Siefer giebt il)m ein ©e=

bidjt be§ jungen 9titter§, üon bem er üorgiebt nidjt ju imffcn, raoljer

eä iljm gefommen fei: nur ermaljnt er ilju, genau auf eine paffenbe

„Söeife" 3U adjten, nad; ber eä gefungen loerben muffe. 2)er eitle

3)?erfer l)ält fidj l)ierin für uoHfommen fidjer, unb fingt nun oor bem

ijffentlid)en 9)kifter= unb S]olfägerid;te baä ©ebid^t nad; einer gän3=

lid^ unpaffenben unb entftellenben 2Seife ah, fo ba^ er abermals, unb

bie^mal entfd;eibenb burd;fällt. ;ii>üt§enb l)ierü6er luirft er <Bad)§,

ber iljm ein fdjänblidjeö ©ebidjt aufgeljängt §abe, 33etrug oor; 2)iefer

erflärt, bag ©ebidjt fei burd^auö gut, nur muffe e§ nad; einer ent=

fpred^enben 2öeife gefungen merben. (Sä mirb feftgefe^t, roer bie

rid;tige 33]eife roiffe, foUe ©ieger fein. S)er junge 3iitter leiftet bie^,

unb geiüinnt bie 23raut; ben (Eintritt in bie 3"iiftr bie il)m nun an=

geboten loirb, üerfd;mät)t er aber. (Badyi oertljeibigt ba bie 9JJeifter=

fingerfd;aft mit .^umor, mit) fdjUefjt mit bem Steime:

„ßcrging' baä t)cirgc ri5mifc{)e ^Jicid) in 2)unft,

llnä bliebe bod) tie IjciCge teutldje Äunft." —

So mein fd;nell erfunbener unb entroorfener ^lan. Äaum Ijatte

id; i^n niebergefd;rieben
, fo lie^ eä mir aber aud; fd;on feine 9{ul)e,

ben ausfül)rlidjeren ^plan beS „So^engrin" ju entwerfen. (Sg gefc^alj
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bie^ raäfjrenb beffelben furgen S3abeaufentf)alteö, Iro^ ber @rmal;nungen

beä Slrjteä, mit berlei SDingen mid) je^t nid)t gu befd)äftigen. ©ine

befonbere Seraanbtni^ mu^te e§ banüt ^aben, bog irf; gerabe je|t [o

fd^nett von bem erquid'ltdjen fleinen Slusfluge in baä ©ebiet be§

^eiteren, in bie fe§nfüd;tig ernfte Stimmung jurüdgetrieben raarb,

mit ber xä) ben „So^engrin" ju erfaffen fo leibenfd^aftlid^ mic^ ge=

brängt füllte. 9}?ir ift e§ je^t !Iar geraorben, auä roeldiem ©runbe

jene Eieitere Stimmung, wie fie fid; in ber ^onjeption ber „?Dteifter=

finger" gu genügen fudjte, üon feiner mafjr^aften 2)auer bei mir fein

fonnte. ©ie fprad; fic^ bamal§ nur erft nod^ in ber fronte au§,

unb bejog fid^ alä fold^e mefjr auf baS blo^ formeII=fünftIerifc§e

meiner Stidjtung unb meines SÖefenS, alä auf ben ^ern beffelben,

roie er im Seben felbft murmelt. — 3)ie eingige, für unfere £)ffentlic^=

feit oerftänblidie, unb be^f)alb irgenbmie rcirffame g^orm be§ ^eiteren

ift, fobalb in i\)X ein mirflid^er @e§alt fid^ funbgeben foK, nur bie

Ironie. Sie greift ha^ ^^aturroibrige unferer öffentlid^en ^^[tönbe

bei ber g^orm an, unb ift I)ierin rotrffam, meil bie g^orm, al§ 'oaß

finnlic^ unmittelbar 2Bal)rne{)mbare, bag ©inleud^tenbfte unb ^ebem

S^erftänblidjfte ift; roä[)renb ber ^n^alt biefer g^orm eben baS Unbe=

griffene ift, in tceldjem mir unbemu^t befangen finb, unb au§ bem

mir unrcillfürlic^ immer roieber gur 2lu|erung in jener, von un§ felbft

»erfpotteten, ^orm gebrängt roerben. ©o ift bie fronte felbft bie

g^orm ber Jpeiterfeit, in ber fie il)rem roirflidjen ^n^alte unb 3Befen

nad; nie jum offenen 2)urd[^ibrud;, gur IjeUen, iljr felbft eigentfjümlid^en

Siu^erung alä roirflic^e i^ebenäfraft fommen fann. S)er ilern ber

©rfd^einung unferer unnatürlidjen 2tttgemein^eit unb Öffentlii^feit,

ben bie Ironie unberüt)rt laffen mu^, ift fomit nid^t für bie ^'raft

ber ^eiterfeit in i^rer reinften, eigent£)ümlidjften ^unbgebung üngreif=

bar; fonbern fie ift eä nur für bie J^raft, bie fid; alä 2Öiber=

ftanb gegen ein SebenSelement äußert, meldjeä mit feinem 3)rude

eben bie reine ^unbgebung ber ^eiterfeit I)emmt, ©o roerben mir,

roenn roir biefen 2)rud empfinben, auä ber urfprünglid^en ^raft ber
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^eiterfeit, unb um biefe ^ra[t in iljver l-lleintjeit löicber^ugeioinnen,

5U einer äöibeiftanbSau^eruncj getrieben, bie fid; bem mobernen

:i^eben gecjenüber nur als 6el)n[urf)t, unb enblirf; aU ©mpörung, [omit

in tragi[djen ^^Ö^'V funbgeben fann.

Steine SZatur reagirte in mir augenblidflidj gegen ben unüott=

fommenen 3]er[ud;, burd; l^ronie mid; be§ ^nt)alte§ ber ^raft meine§

§eiterfeitgtrie6e§ ju entäußern, unb ic§ mu^ biefen S3erfud^ jel^t felbft

alö bie le^te 3iu^erung be§ genu^füdjtigen 33er(angen§ betrad^ten, ba§

mit einer Umgebung ber 2^rioiaIität fii^ au6[öf)nen rooffte, unb bem

\<i) im 3;^annl)äufer bereite mit fdjmerglid^er Energie mid; entrcunben

[)atte. —
3ft e§ mir nun au§ bem Qnnerften meiner bamaligen ©tim=

mung erflärlidj, marum id^ üon jenem 33erfud^e fo plö^Iid; unb mit

fo üerjeljrenber Seibenfd;aftlidjfeit auf bie ©eftaltung be§ i^o^engrin-

ftoffeä mid^ rcarf, fo leudjtet mir je^t au§ ber ©igentfjümlid^feit biejeä

©egenftanbeS fetbft aud) ein, marum gerabe e r fo unroiberfteljlid^ an=

jietjenb unb feffelnb mid^ einnef)men mu^te. @§ mar bie§ nid^t btofs

bie (Erinnerung baran, roie mir biefer ©toff jum erften jUlale im

^ufammen^ange mit bem 3:ann^ufer oorgefül^rt morben mar; am

attenuenigften mar e§ l^au§l^älterifd;e ©parfamfeit, bie mid^ etroa

Dermodjt Ijötte, ben gefammelten 33orrat§ nid^t umfommen ju laffen:

ba^ id^ in biefem Sejuge e!^er oerfdjmenberifdj mar, erhellt au§ bem

S3eric§te über meine fünftlerifdje ^Ijätigfeit. ^m ©egent{)eiie mu| id^

l^ier bezeugen, ba^ banmlS, alä id; im ^"['^»"iiisnljange mit bem

S^annfjäufer ben Sofjengrin guerft fennen lernte, biefe ©rfd^einung

mid^ mcl^I rüfjrte, !eine§iüege§ mid; aber junäd^ft fd^on beftimmte,

biefen ©toff jur 2(u§fül)rung mir üorjubeljalten. ?Rid^t nur, meil

id^ junädjft üom !J^ann§äufer erfüllt morben mar, fonbern auä) meil

bie ^orm, in ber Sol^engrin mir entgegentrat, einen faft unange=

nel)men ©inbrud auf mein ®efüf)l mad^te, fa^te id^ if)n bamalä nod^

nidit fd^ärfer in baö Sluge. S)a§ mittelalterlid^e ©ebid^t bracf)te mir

ben Sof)engrin in einer jroielidjtig myftifdjen ©eftalt ju, bie mid; mit

atic^avb aJaijncv, &c\. ÄC^vifteii IV. 23
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5[Ri§trauen unb bem geiüiffen SBibertoillen erfüllte, ben roir beim 2tn=

blicfe ber gefc§nt|ten unb bemalten ^eiligen an ben §eerftra^en unb

in ben ^ird;en fatfjolifc^er Sänber empfinben. ®rft alä ber unmittel=

bare ©inbrucf biefer Seftüre firfj mir uermifd^t ^atte, taud^te bie ®e=

ftalt be§ Sofjengrin roieber^olt unb mit iüacf;fenber Slngieljungäfraft

üor meiner ©eele auf; unb biefe ^raft gemann üon Stufen §er na=

mentlid^ aud^ baburc^ 3fiof)rung, ba^ xd) ben So!§engrinmr)tf)o§ in

feinen einfacheren 3iiö^"' ""^ 3U9leid§ nad) feiner tieferen Sebeutung,

alä eigentlirf;eä ©ebic§t be§ SSoÜeä fennen lernte, rate er au§ ben

läuternben g^orfdjungen ber neueren ©agenfunbe Ijerüorgegangen ift.

9Zad)bem id^ if)n fo al§ ein ebleä ©ebid^t be§ feljnfüd^tigen menfd)=

lid^en 3]erlangen§ erfe^en I)atte, ba§ feinen ^eim !eineäroegeä nur im

d;riftndjen Übernatürli(^feit§f)ange, fonbern in ber moljr^afteften menfd;^

lid^en 5Ratur überhaupt I)at, tcarb biefe ©eftalt mir immer oertrauter,

unb ber S)rang, um ber Itunbgebung meineä eigenen inneren 3Ser=

langenä mitten mid; iljrer ju bemäd;tigen, immer ftärfev, fo ba^ er

gur 3eit ^^^ S?ottenbung meines 2;annf)äuferä gerabeömegeS gur §eftig

brängenben ^^^ot^ marb, bie jeben anberen SSerfud;, mid^ i^rer ©e=

malt gu entgleisen, gebieterifd^ oon mir roieä.

2tudS Soliengrin ift fein ehen nur ber c^riftlid^en Stnfd^auung

entroadjfeneä, fonbern ein uralt menfd;lic§e§ ®ebid;t; mie eg über=

(jaupt ein grünblid^er .^rrtfjum unferer oberfläd)Iidjen 33etradjtungä=

roeife ift , menn mir bie fpejifift^ (^riftlic^e Slnfc^auung für irgenbmie

urf(^öpferifd; in ifjren ©eftaltungen galten. J^einer ber be3etd;nenbften

unb ergreifenbften djriftlic^en dyix)ti)en getjört bem djriftlic§en ©eifte,

roie mir il)n getoöf^nlid^ faffen, ureigentfjümlic^ an : er i)at fie atte auä

ben rein menfdjiidjen ätnfdjauungen ber S^orjeit überlommen unb nur

nad^ feiner befonberen @igentl)ümlid)!eit gemobelt. S^on bem n)iber=

fprud;güotten SBefen biefeö ©influffeä fie fo §u läutern, ba§ roir baä

rein menfi^lic^e, eroige ©ebid^t in it;nen gu erfennen üermögen, bie^

mar bie Slufgabe beä neueren g^orfd^erS, bie bem S)idSter gu oottenben

übrig bleiben mu^te.
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Sßie bcr ©runbjug be§ ?0?i;tf)O§ 00m „fliegenbcrt l^offänber" im

I_)eIIenifd;en Dbpffeug eine unä nodj beutlidje früfjeve ©eftaltung auf=

joeift ; lüie berfelbe Dbi)[feuö in feinem Soärainben au^ ben 2trmen

ber ^ah;pfo, feiner glud^t oor ben Steilhängen ber 5?irfe, unb feiner

©e[)nfudjt na<i) bem irbifd; üertrauten 2ßeibe ber .§eimat§, bie bem

I)eIIenifd;en ©eifte erfenntlidjen ©runb^üge eineä 33erlangenä Quä=

brüd'te, baS roir int 2:^annf)äufer unenblid; gefteigert unb feinem '^n=

f)alte nad; 6ereid;ert roteberfinben : fo treffen rair im griedjifdjen

^JOZpt^oö, ber an unb für fidj geiüi^ nod; feineiroegeä älteften ©eftalt

beffelben, anä) fd;on auf ben ©runbgug beä Sof;engrinmi)tf)o§. Söer

fennt ni(^t „3euä unb ©emele" ? 2)er ©ott liebt ein menfdjlic^eä

2Beib, unb nal^t if)r um biefer Siebe rcillen felbft in menfdjlid;er @e=

ftalt; bie Siebenbe erfährt aber, ba^ fte ben ©eliebten nid^t nad^

feiner 9BirfIid)feit er!enne, unb »erlangt nun, uom magren ©ifer ber

Siebe getrieben, ber ©atte folle in ber »otten finnlid;en ßrfdjeinung

feineä äÖefenä fid^ i§r !unbgeben. 3^"^ "'ei^, ba^ er i(jr entfd)min=

ben, ba^ fein n)irt"Iid^er Slnblid fie üernidjten mu^; er felbft leibet

unter biefem 33eiüu^tfein, unter bem ^löt^iiße, gu if)rem 3>erberben

ba§ S3erlangen ber Siebenben erfüllen ^u muffen: er oott^ielit fein

eigene^ 2;obe§urt^eiI, aH ber menfd^entöbtlid^e ©lan^ feiner gijttlid^en

(Srfdieinung bie ©eliebte »ernidjtet. — ^atte etma ^riefterbetrug

biefen 3)h;t[)oä gebid^tet? äöie t^örid^t, von ber ftaatlid)=religiöfen,

faftenfiaft eigenfüd;tigen Stuöbeutung beS ebelften menfd)Hdjen 33er=

langenä auf bie ©eftaltung unb rairflid^e Sebeutung ber ©ebilbe

jurüdfdjiiefjen gu motten, bie einem äöaf)ne entblül)ten, ber ben

9)ienfd)en eben erft gum DJJenfdjen mad;te ! Äein ©ott Ijatte bie ^e=

gegnung beg Q^ui unb ber ©emele gebidjtet, fonbern ber 9}ienfd;

in feiner attermenfd;(id;ften <Se(jnfud;t. 3i5er ^atte ben 3}ienfd;en ge-

lel)rt, ba^ ein ©ott in Siebesoerlangen nad§ bem ''~&eibe ber @rbe

entbrenne ? ©etoi^ nur ber 3Jknfd; felbft, ber audj bem ©egenftanbe

feiner eigenen Seljnf ud;t , möge fie nod; fo f;od; I)inau§ über bie

©rensen beö irbifd; it)m ©erooljnten gelten, nur baä äBefen feiner

23*
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rein menfdjlid^ ert Statur einprägen !ann. 2Iu§ ben l^öc^ften ©pl^ären,

in bie er burd§ bie ^raft feiner (Sei)nfud;t ftdj gu fd^raingen oermag,

fann er enblic^ bod^ rcieberum nur ba§ 5Reinmen[djIidje »erlangen,

ben ©enu^ feiner eigenen dlaiut alä ba§ SlffererfeFinenäroert^efte Se=

ge!^ren. 2Bo§ ift nun ha^ eigentl)ümli(^fte SBefen biefer menfc^Ud;en

Sfiatur, gu ber bie ©e^nfud^t nadj raeiteften fernen fid^, gu i^rer ein=

gig möglichen 33efriebigung, jurüdrcenbet ? ®§ ift bie '^otl)men =

bigfett ber Siebe, unb bag Sßefen biefer Siebe ift in feiner

roal^reften Sinterung SSerlangen nad^ üoller finnlid;er

3Bir!Iid^! eit, nad^ bent ©enuffe eineä mit aKen ©innen gu faffenben,

mit aller ^raft beä mirflidjen ©ein§ feft unb innig gu umfd^Iie^en=

ben ©egenftanbeS. 'äRu| in biefer enblic^en, finnlid^ geroiffen Umar=

mung ber @ott ni^t oerget^en unb entfdiroinben ? ^ft ber 9)ienfd^,

ber nad^ bem ©otte fid^ feinte, nid;t oerneint, üernid^tet? ^ft bie

Siebe in i£)rem roafireften unb Ijöd^ften 2öefen fomit nidit aber

offenbar geraorben? — Serounbert, Q^r ^od^gefd^euten ^ritifer,

ba§ 2lttt)ermögen ber menfd;lid§en S)idjtungä!raft, roie eä fid^ im

3)i t) 1 1) § b e ä 3^ 1 ! e § offenbart ! S)inge, bie Q§r mit @urem 3Ser=

ftanbe nie begreifen fönnt, finb in i^m, mit einzig fo gu ermög=

lid^enber, für baä ©efüf)t beutlid^ greifbarer, finnlid^ oollenbeter

©eiüi^^eit barget^an. —
2)a0 ätljerifc^e ©ebiet, au§ bem ber ©ott ^erab nad^ bem 2Ren-

fd^en fidj fefint, l^atte burd^ bie d^riftlid^e ©e^nfud^t ftc^ in bie un=

benllid^ften g^ernen au§gebe[)nt. 35em ^ettenen mar e§ nod^ baä

molüge 9^eid^ beä 331i^e§ unb be§ 2)onner§, an§ bem ber lodige 3eu§

fid^ ]^erabfd;n)ang, um mit funbigem Sßiffen SJienfd^ gu roerben : bem

(S^riften jerfto^ ber blaue Fimmel in ein unenblid^eä 9}Zeer fd§n)el=

gerifd^ fef)nfüd^tigen ©efütjleä, in bem i§m alle ©öttergeftalten Der=

fd^mammen, bi§ enblid^ nur fein eigene^ Silb, ber feiinfüd^tige äRenfd^,

au§ bem 9)ieere fetner ^fiantafte t^m entgegentreten fonnte. ©in

uralter unb mannigfad^ roieber^olter 3"3 Ö^^^ ^"^"^ ^i^ ©agen ber

ä^ölter, bie an 'iDZeereu ober an meermünbenben j^Iüffen roofjnten:
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auf bem blauen Spiegel ber Söogcn naf)te i§nen ein Unbefannter

oon ]^öd;fter äCnmutlj unb reinfter Xucjenb, ber 3lfleä ()inri| unb jebeä

^erg burdj unroiberftef)lirf;en ^^u^er gejyann ; er inar ber erfüllte

Söunfd^ beS ©efinfud^täuotten, ber über bem iDieere^fpiegel, in jenem

Sanbe, baä er nirf;t erfennen fonnte, baö ©lücf fid^ träumte. 3)er

Hnbefannte DerfdjtDanb luieber, unb jog über bie 9}?eere§roogen ^urücf,

fobalb nac^ [einem 3Befen geforftfjt mürbe. (Sinft, fo ging bie

©age, mar, dou einem ©df;iüane im 5^a(f;en gebogen, im Sd^elbelanbe

ein raonniger ^elb üom 3}kere f)er angelangt: bort l^abe er bie üer=

folgte Unfdjulb befreit, unb einer Jungfrau fid; oermäfjlt; ba biefe

\i)\x aber befrug, raer er fei unb rooljer er fomme, ^ahs er mieber

üon ifjr jieljen unb Stffeä uerlaffen muffen. — SBarum biefe (Sr=

fd;einung, all fie mir in il;ren einfadjften 3ügen befannt roarb, mic§

fo unraiberftel;lid^ flnäog, ba^ id^ gerabe je^t, nad^ ber SSottenbung

be§ STannljäufer , nur nod^ mit i^r midij befaffen fonnte, bie^ foHte

burdj bie nädjftfolgenben Sebenäeinbrüdfe meinem @efüf)le immer

beutlid^er gemad^t roerben, —

9Jiit bem fertigen ©ntrourfe ju ber 2)id^tung beS So^engrin

!el)rte id^ nad; 3)regben jurüd, um ben 2:;ann()äufer gur Sluffüljrung

gu bringen, .t^iit großen ^^offnungen uon Seiten ber 2)ircItion, unb

mit nid^t unbebeutenben Dpfcrn, bie fie ber gemünfd;ten ©rfüKung

biefer Hoffnungen bradjte, roarb biefe Stuffüfjrung oorbereitet. 2)al

^ublifum ^atte mir in ber ent^ufiaftifd;en 2(ufnat)me beä ^Hienji, unb

in ber !älteren beä fliegenben ^oHänberä beutlid; üorge3eid;net, roaä

id) il;m bieten mü^te, um eö gufrieben 3U ftellen. ©eine @r=

roartung täufd^te id^ ooUftiinbig : »erroirrt unb unbefriebigt oerlie^

e§ bie erfte SSorftellung beä Slanntjäufer. — 3)a§ ©efüf)l ber voü=

fommenften ßinfamfeit, in ber id; mid^ j'^t befanb, übermannte mid^.

2)ie roenigen ^reunbe, hk uon -bergen mit mir fpmpatl^ifirten,

fü{)Iten fidj felbft burd^ ha^ '|>einlid)e meiner Sage fo bebrüdt, ba^

bie ^unbgebung i()rer eigenen unroiUfürlid;en 33erftimmung ba§
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einjige befreunbete Sebengjetd^en um mid^ roar. ®tne 2Bod^e oerging,

ef)e eine jroeite, jur SSerbreitung beä SSerftänbniffeg unb gur S3eri(^=

tigung üon ^rrtf)ümern fo nötf)tg fd^einenbe 3SorfteIIung be§ Sann=

(jäiifer ftattfinben fonnte. 2)ie[e 2öorf;e entfjielt für m\ä) baS @e=

roid^t eines ganzen Seben§. ^\c!i)t üerle^te ©itelfeit, fonbern ber

©d^Iag einer grünblid^ üernidjteten ^äufd^ung betäubte mid; bamalg

nad^ ^nnen. ®§ rüurbe mir flar, ba§ id^ mit bem 2;annl}äu[er nur

ju ben raenigen, mir gunäd^ft oertrauten greunbeg^erjen gefprod^en

l^atte, nid^t aber ju bem ^ublifum, an baä id; mid^ bennod^ burd^

bie 2(uffü^rung be§ SBerfeö unmiHfürlid; roanbte : f)ier mar ein 3Biber=

fprud^ , ben id§ für oodfommen unlösbar mten mufete. 9Zur eine

5[RiJgIidjfeit fd)ien mir üor^nben ^u fein, aud^ ba§ ^ublifum mir gur

%^üina^\m gu gewinnen, nämlid^ — roenn i^m ba§ 3Serftänbni§

erfd)Ioffen mürbe: ^ier füllte iä) aber jum erften Ttak mit größerer

Seftimmt^eit, ba§ ber bei un§ üblid^ geroorbene 6^ra!ter ber Dpern=

oorftellungen burdjauä 3)em miberftreite , roa§ id§ üon einer 2luf=

fü^rung forberte. — ^n unferer Dp er nimmt ber Sänger, mit ber

gang materietten 2Bir!famIeit feineS ©timmorganeä, bie erfte ©teile,

ber SD arft elter aber eine gmeite, ober gar root)! nur ganj bei=

läufige ©tettung ein ; bem gegenüber fte^t gang folgerid^tig ein

^Publüum, roeldjeö junädjft auf Sefriebigung eineä rooljnüftigen 33er=

langenä be§ ©efjijrnerüeä gang für ftd^ auäge^t, unb öon bem ®e=

nuffe einer bramatifd^en 5DarfteIIung fomit faft gang abfielt. 3)Zeine

gorberung ging nun aber gerabeäroegeS auf baä ©ntgegengefe^te auS

:

id^ »erlangte in erfter Sinie ben SDarftetter, unb ben ©änger nur

al§ Reifer be§ S)arfteKer§; fomit alfo aud^ ein ^ublüum,

meld^eS mit mir biefelbe g^orberung fteffte. ©rft roenn biefe ^or=

berung erfüllt roar, mu^te id§ einfe§en, ba^ überfiaupt dou bem ©n=

brude beä mitgetf)eilten ©egenftanbeä bie 5Kebe fein fonnte; ba§

biefer ©inbrud aber unbebingt nur ein gang oerroirrter fein mu^te,

roenn bie (Erfüllung jener ?5^orberung oon feiner ©eite l^er beroerf=

fteHigt rourbe. ©o mu^te id^ mir in 2ßa§rl)eit roie ein 2Baf)nfinniger
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erfd^einen, ber in bie Suft (jineinrebet , itnb non biefev üer[tanben ,^u

rcerben üermeint; benn xd) vebete öffentlicfj von SDingen, bie um fo

uncerftänblidjer bleiben muf5ten, al§ bie©prarf;e nid^t einmal üerftan=

ben marb, in ber tdf; fie funbgab. SDa'S attnuiljlid; entftetjenbe '^n=

tereffe eine§ 3:ljeileä beö ^ublifumS für mein äiJer! bünfte mid) fo

al§ bie gutmütfjige 3:f}ei(nal)me befreunbeter 3)tenfdjen an bem (Sd;id=

fate eine§ t^euren 9Baf;nfinnigen : biefe 3;I)eilnafjme beftimmt unö,

auf bie ^rrereben beä Seibenben einjugel^en, iE)nen einen ©inn ju

entrat§en, in biefem entrat^enen ©inne if)m enblid; rool)! aud^ gu

antroorten, um fo feinen traurigen ^^if^'''^^ i'fj'" erträglid^ gu mad^en;

felbft @leid;giltigere brängen fid^ bann mo^l Ijerbei, henen e§ eine püante

Unterl^altung gemiifjrt, bie 9^tittfjeilungen eineä 2iÖaf)nfinnigen ju oer-

ne(}men, unb an ben ab unb ju uerftiinblidjen ^ügen feineä ©e=

fprädjeS in eine fpannenbe Ungeraif^ljeit barüber ju geratfjen, ob ber

SBafjnfinnige plö^lid; oernünftig, ober ob fie felbft uerrüdft gemorben

feien. (£0 unb nidjt anberS begriff id; üon nun an meine Stellung

jum eigentnd;en ,/^sublifum". 3)em mir geneigten 2BiIlen ber S)i=

reftion, unb uor SlUem bem guten ©ifer unb bem glüdlidjen Stalente

ber 2)arfteller gelang eö, meiner Dper einen affmä^lid^en ©ngang ju

üerfd^affen. 2)iefer ©rfolg oermod^te mid; aber nidjt me^r ju täufd;en

;

id^ raupte je^t raoran id; mit bem ^^ublilum mar, unb l^ätte id;

baran nod^ groeifeln fönnen, fo mürben mid^ roeitere ßrfaljrungen

DoHenbS jur ©enüge barüber l;aben aufklären muffen.

SDie ?yolgen meiner
^
frül;eren SSerblenbung über meine maljxc

Stellung jum ^sublifum fteltten fid^ je^t mit ©d)reden ein : bie Un=

mi3glid;feit, bem 3:annl^äufer einen populären ©rfolg, ober überl)aupt

nur 33erbreitung auf ben beutfi^en 3:l)eatern gu uerfd^affen, trat mir

^eH entgegen; unb hiermit l)atte id; jugleid^ ben gän^lid^en ^-i^erfall

meiner äußeren Sage gu erfennen. ^aft nur, um mic^ oor biefem

ißerfalle gu retten, tl)at id^ nod^ (Sd;ritte für bie ^Verbreitung biefer

Dper , unb fa^te bafür namentlid^ Berlin in baä ^iluge. 3>on bem

^ntenbanten ber föniglid; preu^ifd)en 6c^aufpiele marb ic^ mit bem
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!i-iti[c^en 33ebeuten abgeroiefen , meine Dper fei für eine 2tuffüf)rung

in ^Berlin gu „epifc§" geljalten. S!)er ©eneralintenbant bev !önigli(^

preu^ifdjen ^ofmufif fc^ien bagegen einer anberen Slnfid^t gu fein.

Stig id^ burd; if)n beim ^önig, um biefen für bie 2(uffü§rung meines

SBerfeg gu intereffiren, um bie ©rlaubni^ gur S)ebifation beä 2:ann=

{)äufer§ an i^n nadjfud^en lie^, erhielt id^ aU Slntroort ben 'Siat^,

id^ möd^te, ha einerfeitS ber ^ijntg nur 2Ber!e annel;me, bie if)m be=

reitä begannt feien, anbererfeitg aber einer 2luffü£)rung ber Dper auf

bem 33erliner ^oft^eater .^inberniffe entgegenftünben, ba§ 93efannt=

merben ©einer 3Jiaieftät mit bem fraglichen 3ßer!e ^uoor baburd; er=

möglichen, ba| id^ ®inige§ barauS für 'Dlilitärmufi! arrangirte, roa§

hann bem Könige rcä^renb ber SBad^tparabe ju ©e^ör gebradjt roerben

follte. — 2;iefer fonnte id^ raot)l nid^t gebemüt^igt, unb beftimmter

gur ©rfenntni^ meiner Stellung geb'radjt roerben ! — S3on nun an

|örte unfere gange moberne ^unftöffentlid;teit immer grunbfä|Iid^er

auf für mid^ gu e^iftiren. Stber roeld^eä mar nun meine Sage? Unb

roeld^er Strt mu^te bie ©timmung fein, bie gerabe je^t, unb btefen

©rfd^einungen, biefen ©nbrüden gegenüber, mid§ brängte, mit jäfier

©d^nelle bie 2(uäfü§rung be§ Soljengrin üorjune^men? — §d^ roitt

fie mir unb meinen ?5^reunben beutlid^ gu mad^en fudjen, um gu er=

flären, welche Sebeutung für mic^ ba§ @ebid;t beä So^engrin l)ahQn

mu^te, unb in raeldjer id§ eä einzig als !ünftlerifd;er 3)Jenfd^ erfaffen

fonnte.

^ä) max mir je^t meiner üoUften @ i n f a m ! e i t al§ fünftlerifd^er

3[Renfd^ in einer SBeife beraubt geroorben, ha'^ id) gunäd^ft einjig auS

bem ©efüljle biefer ©infamfeit mieberum bie Slnregung unb baS 3Ser=

mögen gur 3Jlittl)eilung an meine Umgebung fd^öpfen fonnte. 35a

fid^ biefe Stnregung unb biefeg S^ermögen fo fräftig in mir !unb=

gaben, baf3 id;, felbft oljue alle beraubte StuSfic^t auf ©rmöglid^ung

einer »erftänblidjen SRittlieilung , mid^ bennod^ eben je^t auf ba§

Seibcnfd^aftlidjfte gur 9}tittl)eilung gebrängt fül)lte, fo fonnte bie§

nur aus einer fdjroärmerifd^ fe^nfüd^tigen ©timmung l)eroorge§en,
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roie fie qu§ bcm ©efüijle jener (gin[am!cit entftanb. — ^m 3:Qnn-

Ijäufer I^atte id§ tnid) auä einer friookn, midj anroibernben fcinnltd^^

leit — bem einjicjen 2(u§brucfe ber ©innlirfjfcit ber mobernen

©egenraart — Ijernuö gefefjnt; mein ©rang ging nac^ bein unbe=

kannten Sieinen, iReufdjen, ^ungfräulid;en, al§ bem ©(emente ber §Be=

friebtgung für ein eblereS, im ©runbe bennorfj aber ftnnlid^eä 5ßer=

langen, nur ein 5>erlangen, raie eS eben bie friuole ©egenraart nidjt

befriebigen fonnte. 2luf bie erfeljnte ^ß^e be§ Sieinen, ii'eu[c§en,

tiatte id^ mid) burdj bie ^raft meines SSerlangenä nun gefd^roungen:

\ä) füllte mid; au^erfjalb ber mobernen 3ScIt in einem flaren, ^eiligen

2lt§ereIemento, baS mid^ in ber S^erjüdung meines ßinfamfeitägefüf)IeS

mit ben rooljllüftigen ©djauern erfüUte, bie mir auf ber (Spi|e ber

l^o^en Sllpe empfinben, menn mir, uom blauen Suftmeer umgeben,

l^inab auf bie ©ebirge unb ^fjciler bliden. ©olc^e ©pt^en erftimmt

ber SDenfer, um auf biefer ^ö^e fid; frei, „geläutert" oon affem

„^rbifdjen", fomit alä tjödjfte ©umme ber menfd;Iid^en ^^otenj ju

roäl^nen : er cermag !^ier enblid^ fidj felbft gu genießen, unb bei biefem

©elbftgenuffe , unter ber ©inroirfung ber fälteren 2(tmofp§äre ber

2llpen(}ö§e, enblidj felbft jum monumentalen ©iSgebilbe gu erftarren,

als roeld^eä er , al§ ^Ijibfopl) unb ^ritüer , mit froftigem ©elbftbe=

l^agen bie raarme SBelt ber lebenbigen @rfd;einungen unter fid^ be=

trad^tet. 3)ie ©e()nfud^t, bie mid; aber auf jene öö^c getrieben,

war eine f'ünftlerifdje, finnlid; menfd^Iid^e geraefen: nid;t ber SBärme

beäSebenS moKte id; entf(ie()en, fonbern ber moraftigen, brobeinben

©d^raüle ber triuialen ©innlid)feit eineö beftimmten SebenS, be§

Sebenä ber mobernen" ©egenmart. Mid) roärmte and) auf jener §öf)e

ber ©onnenftral)! ber Siebe, bereu maljrl;aftigfter JDrang mid^ einzig

aufroärtä getrieben f)atte. ©erabe biefe fetige (Sinfamfeit ermedte mir,

'öa fie faum mid; umfing, eine neue, unfäg(id) beroältigenbe ©el)nfud)t,

bie @e{)nfud^t au§ ber ^ij^e nad; ber 3:;iefe, au§ bem fon=

nigen ©lange ber feufdjeften 9ieine nad; bem trauten ©diatten ber

menfd^Iid;ften SiebeSumarmung. 3]on biefer .§ö^e geroafjrte mein
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oerlangenber ^M — ba§ 2öeib: ba§ Söeib, nad^ bem \\d) ber

„fliegenbe ^oüänber'' auä ber 9)Zeereätiefe feines ®Ienbe§ auflehnte

;

baä Sßeib, ba§ bem „Stannljäufer" aii§ ben 2BoI)IIuftl}i5f)(en be§ 33enu§=

bergeä alg ötmmel§[tern ben 3Beg nad^ Oben wieg, unb ba§ nun

au§ fonniger §ö^e So^engrin §inab an bie raärmenbe Sruft ber

©rbe gog. —

So'^engrin fud^te baö äßetb, ba§ an i^n glaubte; ba§ nid^t

früge, roer er fei unb raoljer er fornme, fonbern ifjn liebte, roie er

fei, unb roeil er fo fei, wie er iljm erfd)iene. (Sr fud^te ba§ 2öeib,

bem er fid; nid;t gu erflären, nid^t gu red^tfertigen 'i)abe, fonbern ba§

i^n unbebingt Hebe. @r mu^te be§l)alb feine ^öl^ere 9^atur üer=

bergen, benn gerabe eben in ber ^lid^taufbedung , in ber 9lid^toffen=

barung btefe§ Isolieren — ober rid^tiger gefagt : er§öf)ten —
äBefenö fonnte i§m bie einzige ©eraäfjr liegen, ba§ er nid;t um biefeä

2öefen§ roiffen nur berounbert unb angeftaunt, ober iljm — al§

einem Unoerftanbenen — anbetunggöoH bemüt^ig ge^ulbigt roürbe,

lüo e§ i^n eben nid)t nadj ^erounberung unb älnbetung, fonbern

nad; bem ©innigen, roaS i^n auä feiner ©nfam!eit erlöfen, feine

©eljnfudjt ftiHen fonnte, — nad^ Siebe, nad^ ©eliebtfein, nad;

33er ftan benfein burd^ bie Siebe, oerlangte. SRit feinem

^ödjften (Sinnen , mit feinem roiffenbften Serou^tfein, raottte er nid^t§

2lnbere§ roerben unb fein, aU ooller, ganjer, marmempfinbenber unb

marmempfunbener 5JZenfd^, alfo überf)aupt 9JJenfd;, nid}t@ott, b. l).

abfoluter ^ünftter. ©o erfel)nte er fid^ ba§ 2Beib, — baö menfdj«;

lid^e ^erj. Unb fo ftieg er f)erab au§ feiner roonnig oben (Sinfam=

!eit, alg er ben Hilferuf biefe§ 2Beibe§, biefe§ .gerjenS, mitten an§

ber ?!)tenfdj{)eit ba unten oernaljm. 2(ber an i()m fjaftet unabftreif=

bar ber Derrät^erifd§e |)eiligenfd^ein ber er^ö^ten ^^iatur; er fann nid^t

anberä aU rounberbar erfd^einen; baä Staunen ber @emein§eit, baä

©eifern be§ DZeibeä, roirft feine BdjatUn bi§ in ba§ §erj beä Iie=

benben SBeibes
;

^'öeifel unb (Siferfud)t bezeugen i()m, ba^ er nid^t
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ü e r ft a n b e n , fonbern nur angebetet rourbe , unb entreif5en if)m

bag ©eftiinbni^ feiner ©ijttlidjfeit, mit bem er »ernid^tet in feine (Sin=

famfeit jurüdtfefjvt. —

@§ nuifjte mir bamalö, unb miif3 mir feI6ft Ijcute nod) f(f;it)er

begreiflidj crfdjeinen , mie ba§ !Jieftragifd;e biefeä Stoffes unb öiefer

©eftalt unempfunben bleiben, unb ber ©egenftanb bat)in niigöerftan=

ben merben fonnte, ba^ Soljengrin eine falte, uerlel^enbe @rfd)einung

fei, bie e§er 2öibertDtlIen , alä Si;mpatt)ie ^^u erraeden üermöge.

2)iefer (Sinmurf marb mir juerft gemadjt von einem mir befrcunbeten

SJianne, beffen ©eift unb Söiffen id^ §odjfd)ii^e. 2(n ifjm madjte id^

jebod^ ^unädjft eine (Srfaljrung, bie in ber ^-olg^e \xdi) mir roieber^olt

f)at, nämlid; bie, ba^ beim unmittelbaren 33efanntn)erben mit meiner

2)id;tung nidjtS Stnbereä al§ ein burdjauä ergreifenber ©inbrud fid^

funbtfjat, unb jener ©inrourf fidj erft bann einfanb, menn ber @in=

brud be§ Äunftroer!e§ fid; oermifdjte, unb ber fälteren, refleftirenben

^ritif ^Ua§ madjte*). ©omit mar biefer ©inrourf nii^t ein unmiff=

fürlidjer Hft ber unmittelbaren ^erjenSempfinbung, fonbern ein raiK-

fürlid;er ber üermittelten Serftanbest^ätigteit. ^d) fanb an biefer

©rfd;einung bafjer baä Xragifd;e be§ (Sf)arafterö unb ber Situation

Sofjengrin'ö alg eine im mobernen Seben tief begrünbete beftätigt

:

fie roieberfjolte fid^ an bem Äunftmerfe unb beffen ©djöpfer ganj fo,

rate fie am gelben biefeg ©ebidjteö fid^ bartbat. 3)en (S^arafter unö

bie Situation biefeä Sofjengrin ertenne id; je^t mit üarfter Über=

geugung als ben ^ppuö beä eigentlid;en einzigen tragi-

fd^en Stoffeg, überf}aupt ber Sragi! beä Seben 5ele =

*) Sie^ bcäeuflt mir neuerbingS raiebev ein geiftvcicber ißevtctHcrftatter, ber

»äfjvenb bev ShiffiUirnng beä l'oliengxiu in Seimar — nad) feinem eigenen

®eftänbuiffc — feineu Jinlaf? ^nr Äviti! erdielt, fonbern ungeftört einem evgrei=

feuben (äennffe Eingegeben idqv. 2)er Sti-^ciKt» '^c'-' i^^'" nach ber entftanb, ift ju

meiner greube unb tiebfteir '!Red}tfertignng , bem roivüicftcn Äünftler gu

feiner Qi\t angefommen: biefer tonnte mic^ gtinj uevftefien, locij bem friti=

fc^en iDienfdien unmöglicf) war.
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menteä ber mober neu ©egenroart, unb groar oon ber gteicf)en

Sebeutung für bie ©egenroart, rote bie „Slnttgone" — in einem

aUerbingg anberen 33erJ)äItmffe — für ha§ grierfjifd^e ©taatäleben eä

roar*). Über biefeS ^öd^fte unb roaf)rfte Iragifc^e 33^oment ber

©egenroart ^inauö giebt e§ nur nod; bie oolfe @in§eit uon ©eift unb

©innlid^feit, ba§ roirüid; unb einzig ^eitere ©lement beä Seben§

unb ber Äunft ber 3iifit"ft "«•'id) beren pc^ftem 3Sermögen, — ^c^

geftelje, ba^ mid^ ber ©eift ber groeifelfürfjtigen ^riti! felbft fo roeit

anftedfte, eine geroaltfame 9Jiotiüirung unb 2(bänberung meineg ©e=

bic^teg ernftlid^ in 2lngriff ju nehmen, ©urd; meine 2:;f)eilna§me an

biefer 5lritil roar id^ für furge Qdt fo fe^r auä bem ridjtigen 3Ser=

I)ältniffe gu bem ©ebidjte gerat^en, bo^ ic^ roirflid^ bi§ ba^in abirrte,

eine »eränberte Sijfung gu entroerfen, nad; roeld^er eä Soi^engrin üer=

ftattet fein follte, feiner entfjütlten (jö^eren 9^atur fi($ gu ©unften

fetne§ roeiteren 9?erroeilen§ bei ®Ifa 3U begeben. 2)as öoUftänbig

Ungenügenbe, unb in einem l^ijd^ften Sinne 9?aturroibrige biefer Sö=

fung, empfanb aber nidjt nur id; felbft, ber id^ in einer ©ntfrembung

meines 2Befen§ fie entroarf, fonbern aud^ mein !ritifd§er g^reunb : roir

fanben gemeinfd^aftlic^, ba^ ba§ unfer moberneS fritifc^eg Serou|t=

fein Seunrufjigenbe in ber unabiinberlic^en ©igent^ümlidjfeit beä

(Stoffes felbft liege; baf3 biefer <Stoff anbererfeitä aber unfer ©efüf)t

fo einbrudäüott anrege unb beftimme, ba^ er in 2Baf)r§eit gu unä

einen Sejug 1)ahm muffe, ber feine 3Sorfür;rung aU ^unftroer! un^

al§ eine mädjtige Sereidjerung unferer (SmpfinbungSeinbrüde,

fomit ber ^yä^igfeit unfereä ©mpfinbungäoermögenS , roünfd;en laffen

muffe. —

*) ®evabe wie meinem Ävititer, mochte e§ nämlid^ bem atfienijcfjen @taatö=

manne ergefien, ber unter bem unmittelbaren ©inbrucEe beö Äunftroerfeä unk=
bingt für 3(ntigone fi:}mpatl}iiu-tc, nm anbereu Sage in ber ®erict}täfi^ung

gciüiB aber felbft fein ftaatUc^eä !j:obe§utt^ei( über bie menfdjUdje |)elbin auä=

fprad).
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^n 2öa(jr(jeit ift biefer ,,2üf)e)igrm" eine buvd)au§ neue ßrfd^eU

nung für baö moberne 33enm^tfein; bcnn fie !onnte nur auö ber

©timnuing unb iiebenSanfdjauung eineg fünftlerifdien Sltenfc^en I)er=

t>orgcI)en, ber ju feiner anberen 3^^^ ^^ä ber je^igen, unb unter

feinen anberen S3e3ie()ungen jur ^unft unb junt 2ehcn, aU raie fie

aus 'meinen inbioibueHen, eigentfjümlidjen 2]erljältniffen entftanben,

firf) gerabe bt§ auf ben ^unft entrcidelte , voo mir biefer ©toff a(ä

ncitljigenbe 2(ufgabe für mein ©eftalten erfd^ien. 2)en Sol^engrin

öerftef;en fonnte fomit nur SJerjenige, ber fid; von aller mobern ah=

ftral^irenben, generalifirenben 2tnfd;auung§form für bie ©rfc^einungen

be§ unmittelbaren Seben§ frei ^u madjen oermod^te. 2Ber fold^e @r=

fdjeinungen, toie fie bem inbiüibueUften ©eftaltunggücrmögen un-

mittelbar tfjätiger SebenSbesieljungen entfpringen, nur unter einer

aßgcmeinen Kategorie ju faffen werftest, fann an ifjnen fo gut roie

9^idjt§ begreifen, nämlid) nid^t bie ©rfdjeinung, fonbern eben nur bie

Kategorie, in bie fie — aU in eine t)orau§ fertige — in 2Bal^r!^eit gar

nidjt getjört. SÖem am Sol)engrin nidjtS raeiter bcgreifüd^ erfd;eint,

als bie Kategorie: 6§riftlid) = romantifd; , ber begreift ehen nur eine

jufädige 2iu^erlid;feit , nidjt aber ba§ SBefen feiner ©rfd;einung.

5Diefeg 3Befen, alg ba§ 2Öefen einer in äßaljr{)eit neuen, nod^ ni(^t

bageroefenen ©rfdjeinung, begreift nur bagjenige SSermögen be§ Tlen=

fd;en, burc^ baS il)m überl^aupt erft jebe 9tal;rung für ben fategori=

firenben S^erftanb gugefül^rt roirb, unb bie^ ift baö reine finnlid;e

®efü!^I§üermögen. 9iur ba§ in feiner finnlit^en ©rfdieinung üoHftän=

big fid; barfteHenbe ^unftraerf füf)rt ben neuen Stoff aber jenem

@efü[)Iär)ermi3gen mit ber notI;menbigen @inbringlid;feit ju; unb nur

roer bie^ ^unftmerf in biefer uollftiinbigen ©rfdjeinung empfangen

^at, alfo nur ber nad; feinem f)öd)ften ömpfängni^üermögen volU

fommen befriebigte @efüf)I§menfd;, »ernrng and) ben neuen ©toff ooII=

fommen ju begreifen, .^ier nun treffe id^ auf ben §auptpunft beä

2:!ragifd^en in ber Situation be§ magren ÄünftlerS jum Seben ber

©egenuiart, eben berfelben ©ituation, bie im ©toffe bc§ So!§engrin
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von mir iJire !ünft(evtfdje ©eftaltung erljielt: — ba§ notf)tDenbig[te unb

natürlic^[te S^erlangen biefeä ^ün[tler§ ift, burc§ baä @efü§l xMi)alt§=

loa aufgenommen unb oerftanben ju roerben; unb bie — burc^ ba§

moberne ^unftlebeu bebingte — Unmöglid^feit, biefeg ®efüf)l in

ber Unbefangenheit unb jroeifeltofen Seftimmt()eit anzutreffen, aU er

e0 für fein S^erftanbenroerben bebarf ,
— ber 3 '^ ^ » 9 ^ \^^^^ '^^ ^»^^

©efü^l firfj faft einzig nur an ben !ritifc§en SSerftanb mittfieiten gu

bürfen,. — bie^ eben ift junäci^ft bag Sragifc^e feiner Situation, ba§

id^ aU lünftlerifdjer 5[Renf(^ empfinben mu^te, unb baä mir auf bem

2Bege meiner weiteren ©ntmicfelung fo gum 33erou^tfein fomnien

follte, ba^ id) enblid^ in offene (Empörung gegen ben S)rud biefer

Situation auäbrad;. —
^d^ näljere mid^ nun ber SDarftettung meiner neueften @nt=

roic!eIung§periobe, bie id; nod; au§füf)rlic^er berü()ren mu^, roeil ber

3it)ed biefer gangen 9}iitt()eilung i)auptfäc^Iid; bie 33erid}tigung ber

fd;einbaren Söiberfprüdje, bie groifd^en bem Söefen meiner fünftlerifc^en

Strbeiten unb bem 6(}ara!ter meiner neuerbingS auägefproc^enen ''iin=

fidjten über bie ^unft unb i()re ©teEung gunt Seben, aufjufinben

mären, unb gum %i)e'ü üon oberfläd^[id;en ^ritifern bereits aud^ auf=

geftod^en roorben finb. 3" ^i^fer 2)arfteKung fd;reite id^ burd^ ben

ununterbrodjenen S3eridjt meiner {unftlerifd;en 3::(}ätig!cit unb ber iijv

gu ©runbe liegenben (Stimmungen, ftreng an ba§ 33iäf)erige an-

fnüpfenb, fort.
—

3)ie ^ritif I)atte fid; unüermögenb ermiefen, bie ©eftott ber 2)id^=

tung meineö Sol^engrin gu üeränbern, unb bie SBärme meinet (Siferö

für ii)re oollftänbige fünftlerifd^e 2tu3fü^rung mar burdj biefen fieg=

reid^en i^onflift meineä notfjroenbigen fünftlerifdien ©efütjleä mit bem

mobernen !ritifdjen Semu^tfein, nur nod; glüfienber angefad;t morben :

in biefer 2tu§fü^rung, fü[)(te idj, lag bie 33eroei§fü^rung

für bie 9tic^tigfeit meineä ®efül)leä. @ä roarb meiner ©mpfinbung

!(ar, ba^ ein roefentlidjer ©runb jum 9Jii§oerftänbni§ ber tragifd^en

Sebeutung meineä gelben in ber ätnnaljme gelegen l)atte, Soljengrin
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fteige au§ einem tjUinjenben i)teid;e leibcnloS uneriüorbenev, talter

^errlidjfeit ^erab, unb um biefer §ei'rlid;!eit, unb ber 3fiid;tüer(e|ung

eines unnatürlidjen (5)cfe|eö töillen, bag i^n millenloä an jene ^err=

lic^feit bänbe, M)xe er bem 5l'ün|li!te ber irbifdjen Seiben[d;aften ben

9{üden, um fidj feiner ©ott(}eit mieber ju erfreuen. ^-Befunbete fid;

I)ierin junädjft ber roillfürlidje (Stjarafter ber mobernen !ritifd;en '2tn=

fd;auung, bie von bem unroiüfürlidjcn (iinbrude ber ©rf(^einunc3 ab=

fietjt, unb biefen uünfürlid; uad; fid; beftimmt; unb l)atte id^ Ieid;t

gu erfennen, ba^ biefeä 'DJiigüerftänbni^ eben nur aug einer roitlfür-

Iid;en SDeutung jeneö binbenben ©efe^eS entfprang, rceldjeg in 3Sai)r=

§eit fein äu^erlid; aufgelegte^ ^^ioftulat, fonbern ber Stuäbrud be§

not^raenbigen inneren SBefenä be§, aug l^errlid;er @infam!eit nad;

S.?erftänbni^ burd; Siebe S^erlangenben ift: fo ^ielt id^ mid; ^ur 2Jer=

fidjerung be§ beabfid^tigten ridjtigen (SinbrudeS mit befto größerer

Seftimmtl)eit an bie urfprünglid;e ©eftalt beä Stoffeä, bie in if^ren

naiöen ^ÜQ^" i"i<f^ [elbft fo uniüiberfteljlid; beftimmt §atte. Um

biefe ©eftalt gan^ nad^ bem ©inbrude, ben fie auf mid; gemad;t,

üinftlerifd^ mit^utfjeilen, üerfuf;r id; mit nod; größerer 2:^reue, alä

beim ,,2annf)äufer", in ber Sarftellung ber ^iftorifd^ fagentjaften Tlo=

mente, burd; bie ein fo au^erorbentlii^er ©toff einzig ju überjeugenb

u)al)rer ©rfd^einung an bie «Sinne fommen fonnte. 2)ie§ beftimmte

mid^ für bie fcenifd;e Haltung unb ben fprad;lid;en Stuäbrud in ber

9tid§tung, in roeld;er id; fpäter jur ^^uffinbung üon SJiöglid^feiten ge=

füf;rt raurbe, bie mir in i§rer not(;roenbigen Äonfequeng allerbingä

eine gänglid^ oeranberte (Stellung ber g^aftoren beö biäf)erigen opern=

fprad)Iid;en 2lu§brude§ gumeifen fofiten. 2lud^ nad^ biefer 5{id;tung

^in leitete mid; aber immer nur ein Xrieb, nämlid^, bag oon mir

C£rfd;aute fo beutlid; unb üerftänblid; mie möglid; ber 2lnfd^auung

2(nberer mitjutljeilen ; unb immer mar eg aud) I;ier nur ber Stoff,

ber mid^ in alten 5tid;tungen i)in für bie g^orm beftimmte. §öd;fte

2)eutlid;feit mar in ber äluäfüljrung fomit mein §auptbeftrebcn, unb

jroar eben nid;t bie überfläd;lid;e 2)eutUd)teit , mit ber fid; unö ein
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feid^ter ©egenftanb mitf^eitt, [onbern bic unenblid^ reiche unb inan=

nigfaltige, in ber fic^ einzig ein umfaffenber, n)eitf)in Segie^unggüoITer

^n^alt oerftänblic^ barftellt, roaä aber oberfläd^Iic^ unb an ^nf}altä=

lofeä ©eroöljnten allerbingä oft gerabeäroegeg unftar oor!ommen

mu^. —
@rft bei biefem 3)eutlic^!eitg[treben in ber 2(u§fü[)rung, entfinne

ic^ mxä), bagäi^efen bei roeiblidjen ^er^eng, roie id^ e§ in ber Iieben=

ben ©Ifa barjuftellen f^atte, mit immer größerer Seftimmt^eit erfaßt

ju ^aben. 2)er J^ünftter fann nur bann gur g^ä^igfeit übergeugenber

5DarfteIIung gelangen, raenn er mit »oUfter Qi)mpatl)k in baä SBefen

be§ 2)ar3u[teffenben fid^ ju nerfe|en oermag. ^n „Ölfa" erfa() id^ von

älnfang herein ben von mir erfefjnten @egen[a| Sof)engrin'§, —
natürlid) jeboc^ nic^t ben biefem 2Befen fern abliegenben, abfotuten

©egenfa^, fonbern »ielmel^r ba§ a n b e r e 3:1) e i I feineg eigenen 2Befen§,

— ben ©egenfa^, ber in feiner Statur überfiaupt mit entfjalten, unb

nur bie nottjmenbig non i^m gu erfef^nenbe ©rgänjung feines männ=

liefen, befonberen SBefeng i[t. ©Ifa ift ba§ Unberou^te, Unroillfür=

licfje, in meld^em ba§ beraubte, roillfürlid^e SBefen So^engrin'g fid^

3u erlöfen fef^nt; biefeä 35 er langen ift aber felbft roieberum ba§

unbeiDu^te SZot^menbige, Unmidfürlic^e im So§engrin, burd; ba§ er

bem 2Öefen (Slfa'ä fic^ uerraanbt füf^It. ®urc^ ba§ 93ermögen biefeö

„unberau^ten 33emu^tfeing", roie id^ e§ felbft mit So^engrin empfanb,

!am mir aud^ bie roeiblid^e 9Zatur — unb groar gerabe alä e§ mid^

gur treueften SDarfteEung i^reä äBefenö brängte - ju immer innigerem

SSerftiinbniffe. @g gelang mir, mid^ burd^ biefeg S^ermijgen fo üolI=

ftänbig in biefeg roeiblid^e SBefen gu üerfe|en, ba^ id^ ju gänjUc^em

©inüerftiinbniffe ntit ber Sinterung beffelben in meiner liebenben @(fa

fam. ^c^ mu^te fie fo beredjtigt finben in bem enblidjen 2tugbrudje

if)rer (Siferfudjt, ba^ id^ bag rein menfd;Iid;e SÖefen ber Siebe gerabe

in biefem 2(ugbrud;e erft ganj »erfteljen lernte ; unb ic^ litt roir!Iid;en,

tiefen — oft in ^ei^en 2:§ränen mir entftrömenben — Jammer, alg

id^ unabroeiglid^ bie tragifd^e 9ZotI;rocnbig!eit ber S^rennung, ber 33er-
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ntd^tung ber beiben Siebenben empfanb. 3)ie[eä 2öeib, baS firf; mit

Ijellem öBiffen in iljre $8ernid)tung [türjt um beä notrjmenbigen 3Be=

fen§ ber Siebe mitten, — baä, mo eö mit fd)roelgeri[c^er 2Inbetung

empfinbet, ganj aud^ untergcfjcn roitt, menn eä nid;t gang ben ®e=

liebten umfaffen !ann; biefe§ SBeib, baä in il^rer Serüfjvung gerabe

mit Soljcngrin untergeljen nui^te, um aii6) biefen ber 3>ernid;tung

preisjiugeben; biefeö fo unb nidjt anbere lieben fönnenbe 2ßeib, ba§

gerabe burd; ben 9(uöbrud) if)rer @tferfud;t erft auä ber entjüdten

3(nbetung in ba§ »otte Si^efen ber Siebe gerätf), unb bie^ SÖefen bem

i)ier nod; Unoerftänbnif^noIIen an ifjrem Untergänge offenbart ; biefeS

l^errlidie Söeib , ror bem Soljengrin nod^ entfc^roinben mu^te, roeil er

eg auQ feiner befonberen 3iatur nidjt oerfte^en fonnte, — ic§ l^atte

e§ je|t entbedt: unb ber werlorene ^feil, ben id) nad) bem ge=

af^nten , nod; nidjt aber geraupten, eblen ^unbe abfdjo^, mar eb^n

mein Sofjengrin, ben id^ üerloren geben mu^te, um mit ©idjer^eit

bem roafjrfjaft äöeiblid)en auf bie ©pur gu fommen, baä mir

unb atter äöelt bie ©rlöfung bringen fott, nad^bem ber männlidje

®goiömu§, felbft in feiner ebelften ©eftattung, fi(| felbftüernidjtenb

öor i§m gebrod^en f)at. — Slfa, ba§ 9Seib, — ba§ btäljer üon mir

unoerftanbcne unb nun oerftanbene SBeib, — biefe nottjmenbigfte 3Be=

fenäu^erung ber reinften finnlidjen Unroittfür, — fjat midj jum x>oü=

ftänbtgen 9teoolutionär gemadjt. Sie mar ber ©eift beS 33oI!e§, nad^

bem id) and) aU fünftlertfd;er 9)cenfdj ju meiner ßrlöfung oer=

langte. —
2)oc^ biefeä feiig empfunbene SSiffen lebte gunädjft nod^

ftitt in meinem einfamen ^erjen: nur attmä^lid^ reifte eä jum lauten

^efenntni^. —
:^d) mu^ je^t meiner äußeren SebenSftettung gebenfen, rote fie

jid^ in jener 3«^^ geftaltete, mo idj — bei f)äufigen unb langen

Untcrbredjungen — an ber 2(uäfüf)rung beä Sotjengrin arbeitete.

2)iefe Stettung mar bie meiner inneren (Stimmung roiberfpredjenbfte.

^d) 50g mic§ in immer größere ©nfamfeit gurüd, unb lebte in in=

aiidiarb SBagner, @ej. gc^tiftcn lY. 94.
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ntgem Umgange faft nur nod^ mit einem g^reunbe, ber in ber ooHen

St)mpat§ie für meine fünftlerifdje ©ntroicfelung fo meit ging, ben

^rieb unb bie Steigung gur @ntmt(fe[ung unb ©eüenbmad^ung feiner

eigenen !ünftlerifc§en g^ä^igfeiten — mie er mir felbft erftärte —
fahren 311 laffen. 9lid;tö 3tnbereä fonnte xd) [0 roünfd^en, alg in un=

geftörter ^"^^ücfgejogenfieit fc^affen ju fönnen; bie 3Jiöglic§!eit ber,

roieberum mir einzig nöt[)igen, i)er[tänbni^üoIIen ^Jiittfjeilung beg ®e-

fd;affenen, flimmerte mid^ bamalä faum. ^d^ fonnte mir fagen, bajj

meine ©infamfeit nidjt eine egoiftifd; mn mir aufgefud^te, fonbern

lebiglid^ oon ber Ööe roeit um mid^ Ijerum mir ganj non felbft ge=

offenbarte fei. 5Rur e i n roiberlid; feffeinbeö 33anb Ijtelt mt(^ noc§

an unfere öffentlidjen ^unftjuftänbe feft, — bie S^erpflidjtung, auf mög=

lid^en ©eroinn au§ meinen 2(rbeiten bebac^t ju fein, um meiner

äußeren Sage aufzuhelfen. ©0 §atte id^ nod^ immer für äußeren @r=

folg 3u forgen, tro^bem id^ biefem für mid^ unb mein inneres 93e=

bürfni^ bereits gänglidj entfagt fjatte. S)ie 2(nna(jme meineä „^ann=

f)äufer" mar mir in Berlin oeriüeigert: nid^t me^r für mid^, fonbern

für 2(nbere beforgt, bemüfjte id^ mid; bort um bie 2luffül;rung meineä

für mid^ längft abgetfjanen, „S^ienji". ^iergu beftimmte mid^ einzig bie

(Srfal^rung beg ©rfolgeg biefer Dper in Bresben, unb bie 33ered;nung

beä äußeren 3]ort§eiIeS, ben ein ai)nlid)ex @rfotg, bei ben bort ge=

mährten 5lantiemen uon ben ©inna^men ber 33orfteIlungen, mir in

S3erlin bringen follte. — ^d; entfinne mid^ je^t mit ©c^reden, in

n)eld;en ^fuf)l uon Sßiberfprüi^en ber übelften 2lrt biefe blo^e Se=

forgni^ um äußeren ©rfolg, bei meinen fdjon bamals feft fte[)enben

fünftlerifdj menfdjlidjen ©efinnungen , mid; brad;te. ^d) mu^te mid^

bem gangen mobernen Safter ber ^eudjetei unb Sügenf)aftigfeit er=

geben: Seuten, bie ic§ in ©runb unb 33oben oeradjtete, fd)meid;elte

id§, ober minbeftenS üerbarg ic§ ifjnen forgfam meine innere (Sefin=

nung, meit fie, ben Umftänben gemä^, bie dyiad)t über ©rfolg ober

?Rid;terfoIg meiner Unterneljmung Ratten; flugen 3Jienfd^en, bie auf

ber meinem roa[;ren SSefen entgegengefe|ten ©eite ftanben, unb oon
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benen id; iüu{3te, bafj [ie inid; cbenfo misti-auifd) bearcjtüötjiiten, a(g

fie [eI6ft mir innerlid) jumiber roaren, fud^te \d) burdj fiinftlid)e llnbe=

fangenl)eit 5Jii§kaiten unb Strgmolju 311 beneljinen, roobei id; t)od;

jyiebennn beutlid; empfanb, bü^ nur biefs nie luirflid) gelingen tonnte.

2)tef5 3llieö nuifUe natürlidj auä) oljne ben ein^^ig beabfidjtigten (Sr=

folg bleiben, lueil id) nidjt anberS nlä feljr [tümperl;aft 511 lügen üer=

ftanb : meine immer rcieber burd;bred;enbe aufridjtige ©efinnung

fonnte mid; au'3 einem gefäl)rlid;en 3Jk'nfd;en nur nod; 311 einein

läd^erlid^en madjen. '3cid;t5 fdjabete mir 3. 33. mef)r, olg ba^ idj, im

@efüt)t beä iöe[feren mag id; 311 leiften ücrmod;te, in einer Slnfpradje

an baä 5lün[tIerperfonale beim beginn ber ©enerniprobe, ha^j Über=

triebene ber 2(nforberungen für ben ^raftaufroanb, ba§ fic^ im 3(ien3i

üorfanb, unb bem bie ^ünftler mit grof3er 2(n|trengung 3U entfpred;en

l^atten, aU eine von mir begangene „funftterild;e ^ugenbfünbe" be=

^eid^nete: bie 3te3en[enten bracljten bieje i'iu^erung gan3 marm oor ba3

^ublitum, unb gaben biefem fein ;^erf)alten gegen ein Ji'erf an, baä

ber ^omponift felbft alö ein „burd;auö nerfetjlteö" be3eid;net t)ätte,

unb beffen 3>orfü[jrung uor ba§ funftgebilbete 53erliner '^iublifum

fomit eine 3Üd)tigung5mertI)e 5"'-''-'c[)()t'it f^i- — ^0 Ijatte id; meinen

geringen ©rfolg in S3erlin in äß.i()r[jeit nie!)r auf meine fd;(ed;t ge=

fpielte iRoHe beä 2)ipIomaten, als auf meine Dper 3U be3ief}en, bie,

trenn id; mit üoltem ©Uuiben an it;ren äl^ertt) unb an meinen (iifer,

biefcn 33ert[; 3ur ©eltung 3U bringen, an baä 3Öer! gegangen märe,

vieneid;t baffelbe ®Iüd genmd;t f)ätte, mag SBerfen pon bei meitem

geringerer äöirfungsfraft bort 3U 3^[jeil mürbe.

(Sä mar ein grä^tid;er ^^if^i^i^b, in meld;em ic^ oon 33erlin

3urücf!efjrte; nur Diejenigen, rceld;e meine oft antjaltenben S(u§brüd;e

einer ausgelaffencn ironifd;en Suftigfeit miöoerftanben, fonnten fid;

barüber täufd;en, baf3 id; mid; je^t um fo unglüdtid;er füf)Ite , alg

id^ felbft mit bem notfjgeörungenen ^-3erfud;e 3U meiner Selbftent=

€f;rung — gentein(;in Sebenöflug(;eit genannt — burd;gefallen mar.

9^ie marb mir ber fd;eu^Iid;e ^mang, mit bem ein un3errei^barer

24*
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3ufamnienf)ang unferer moberneu ^unft= unb Sebeng^uftnnbe eitt

freieg ^erj \xd) unteriodjt unb ^um fdjiedjten 5[Renf(^en madjt, Üarer,

nig in jener 3^^*- ^'^^ ^^^ f^^ ^^i'' ©injelnen .ein anberer 2(u5=

roeg 311 finben, atä — ber 2;ob? 9Sic Iäd;erlid^ mußten mir bie

üugen Silbernen erfc^einen, bie in ber (2et)nfuc^t na6) biefem Stöbe

ein „burd) bie äöiffenfd^aft bereite übermunbeneä", unb bal)er ve.x-

roerflidjeS 5DJoment „d^rifllidjer Überfpannt[}eit" finben ju müffcrt

glaubten! 33in id; in bem 33erlangen, mid^ ber 9cid^t§ir)ürbigfeit ber

mobernen 2ßelt ju entrcinben , ß l) r i ft geroefen , — nun fo mar ic^

ein e[)r(id^erer ß^rift aU alle 2)te, bie mir je^t ben Stbfaff vom

ß'^riftentliume mit impertinenter g^römntigfeit uormerfen. —
Sineä ^ielt mid^ aufrecht: meine ^unft, bie für mid^ ebeit.

nidjt ein 'Diittel jum 9lu^m= unb ©elbermerb, fonbern jur ^unb=

gebung meiner 2lnfd^auungen an fül)lenbe ^er^en mar. Sllä ic^ nun

aud^ bie ä1iad;t be§ äußeren ^'^i^ns^^r ^ci' S"I^e|t mii^ nod; 5ur

©pefulation auf äußeren ©rfolg l)ingebrängt Ijatte, uon mir n)ie§,

rcarb id; gerabc jc^t erft recbt beutlid^ inne, mie unerlä^lid; nctl)=

racnbig e§ mir fei, um bie S3ilbung be§ üinftlerifd^en Drganeä mid^

ju bemühen, burdj ba§ id; mid; in meinem Sinne mittljeilen fonnte.

2)iefeg Crgan mar boS2:^eater, ober beffer: b;e tl)eatralifd^e SDar-

ftellungsfunft , bie üon mir je^t immer mel)r alä ba§ einzig erlöfenbe

9Jtoment für ben 3)idjter erfannt rourbe, ber fein ©erootlteS erft burc^

biefeg Moment jur befriebigenb geraiffen, finnlid^ gefonnten %i)at er=

^oben fiel)t. ^n biefem über 2ltte§ mid^tigen fünfte l)atte id^ mid^

bisher immer meljr nur ben ^-ügungen beä 3ufalleä überlaffen : je^t

füllte idj, bajj e§ l)ier, an einem beftimmten Drte, unter beftimmten

Umftiinben gelte, bag S^idjtige unb 9]öt^ige ju Staube gu bringen^

unb ))a^ bie^ nie ju Staube !äme, raenn nid)t in einer nädjften "tRä^e

i^anii baju angelegt mürbe. ®er ©erainu ber 9Jiöglid)feit, meine

fünftlerifdjeu 2lbfid;ten burdj bie tljeatralifdje S)arftelluug5funft

irgeubmo — alfo am beften gerabe Ijier in 2)resben, roo id^ mar

unb mirfte — ooflfommen finulid^ uermirflidjt ju feljen, erfd^ien mir
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von je^t ah aU baö näd^fte ©i-3ieIenSroert{)e ; unb bei bie'em Streben

ja^ id) üorliiiifig ganj uon ber SBefd;affenf)eit beä $ublifum§ ab, ba5

id) tnir fdjon baburrf; 311 gewinnen bad;te, ba^ i()m [cenifd;e -Dar=

fttilungen üon ber geiftig [inntid;en S^olfenbung üorgefüfjrt luürben,

ba§ bie ju erringenbe 3:^eilnaf}me [eineS rein menfd;(id;en @cfü[)leä

nad) einer f;ö^eren Slic^tung i)in Ieid;t fid) beftimnten (ie^e.

^n biefem Sinne manbte idj nüd) nun ju beut ^unftinftitute

3urüd, an bcffen Seitung id; je^t bereits gegen fedjä ^i^^ji"^ als ^apell=

ineifter bet^eiligt geraefen luar. ^d; [age : xd) roanbte midj ju i()m

3urüd, rüeit meine hiQ bal)in gcuuidjten ©rfafjrungen mid) bereite 311

einer Ijoffnungslofen ©(eid;gi(tigfeit gegen baffelbe gc[timmt (jatten.

— 3)er ©runb meiner inneren SIbneigung gegen bie 3(nnaf)nie ber

^<ipeIImeifterfteKe an irgenb einem 2^eater, unb gerabe audj bei

-einem i^oftfieater, mar mir im ^ßerlaufe meiner S^erroaltung biefer

Stelle ju immer beutlid^erem Serouf^tfein flar gemorben. Unfere -Tfiea^

ierinftitute fjaben im Slttgemeinen feinen anberen 3^fi-fr '^^^ "^'"^ ^^^^"^

<abenblid; ju roieberI;oIenbe, nie energifc^ bege()rte, fonbern com Spe=

^ulationsgeifte aufgebrungene unb üon ber fojiaten Sangeraeile unferer

gvo|ftäbtifd;en S3eüölferungen müfjeloä bat)ingenümmene, Xlnterljaltung

gu beforgen. 2l[Ie§, roa§ com rein fünftlerifd^en Stanbpunfte auä

gegen biefe S3e[tinnnung be§ 3;(;eaterS reagirte, ^at fid; von je alä

tuirfungäloS ermiefen. 5iur barauö fonnte ein Unterfd^ieb entftefjen,

»oem biefe Unterl)altung oer^djafft merben foUte: bem in tünft(id;er

3to§eit erlogenen -^^öbel ber Stäbte mürben grobe ©pii^e unb fraffe

Xlnge^euerlic^feiten oorgefü(}rt; "Oen fittfamen ^f)ili[ter unferer

^ürgerflaffen nergnügten moralifd^e '^amilienftüde ; ben feiner gebi(=

beten , burd; ^unfthij:us »ermö^nten 1^ ö ^ e r e n unb I) ö d; ft e n

klaffen munbeten nur raffinirtere, oft mit äft^etifdjen ©rillen gar=

nirte i!unftgerid;te. 2)er eigentlid;e 2)ic§ter, ber fic^ ab unb ju mit

feinen ^itnfprüdjen burd) bie ber brei genannten klaffen fjinburd; gel=

lenb ju machen fuc^te, marb ftetä mit einem , nur unferem 2;f)eater=

:publitum eigentfjümlic^en i^oljne, bem §o^ne ber Sangemeile, 3urücf=
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geroiefen, — minbeftenS fo lange, al§ er n'xäjt aU Slntiquität jur

©anürung jcneä ^unftgevirfjteä roiHfü^rig unb tauglicf; gercorben war.

®a§ Sefonbere ber größeren 2:^eaterinftitute befielt nun barin,

ba^ fie in i^ren ^eiftungen fämmtlid^e brei klaffen beg ^Miblifumg

gu befriebigen furf;en; i()nen ift ein 3"fd)auerraum gegeben, in

raelc^cm fid; jene 5^lafjen [d)on nad; ber |)ö§e i^rer ©elbbeiträge üoII=

ftänbig oon fid) ab[onbern, unb fo ben ^ünftter in bie Sage Der=

feigen, 2)ie|enigen, an bie er fid; mitttjeiten fott, balb in bem foge=

nannten ^nirabiefe, balb im parterre, balb in ben 9>tang(ogen auf3u=

fuc^en. S)er 2)ireftor folc^er ^nftitute, ber j;unäd;ft feine anbere

Slufgabe §at, a(ä auf ©elbenuerb au§3ugei)en, Ijcit nun abiöed^felnb

bie oerfc^iebenen klaffen beg $ublifum§ ju befriebigen : er t^ut bie§,

geraö^nlid; nüt ^erüd[id;tigung beg bürgerlid^en 6§arafterö ber '2^age

ber SSod^c, burd; 33orfüIjrung ber üerfdjiebenartigften 5probufte ber

3;t)eater[tüdfdjreibefunft, inbem er f)eute 3. 33. eine grobe QoU,

morgen ein ''^(jilifterrüljrftüd, unb am britten 2age eine pfiffig 3U=

geridjtete 3)eli!ateffe für "Jeinfd;ineder oorfütjrt. 2)ie eigentlidje 2(uf=

gäbe mufjte nun bleiben, auä allen brei genannten i^auptgattungen

ein ©eure üon Stf)eaterftüden gu ©tanbe ju bringen, ioeld)eä gemacht

fei bem gangen ^^ubliflnn auf einmal ju genügen, unb mit großer

©nergie l)at bie moberne Dper biefe 2lufgabe erfüllt: fie l^at ba§

©emeine, ^^l)ilifterl;afte unb Slaffinirte in einen STopf geioorfen, unb

fe^t nun bie§ ©eric^t bent ^opf an ^opf gebrängten gemeinfamen

^^eaterpublüum oor. $Der Dper ift eS fo gelungen, ben ^öbel

raffinirt, ben 2>ornet)men pöbelhaft, bie gefammte ^ufdjauermaffe aber

ju einem pöbell)aft raffinirten ^]il)ilifter ju mad^en , ber fid^ in ber

©eftalt bes 2:ljeaterpublifumö je^t nun mit feinen rcrrcirrten 2lnforbe=

rungen bem 9.1Janne gegenüber ftettt, ber bie Seitung eineö i^unftin=

ftitutes übernimmt.

S)iefe (Stellung rcirb ben ^Ijcaterbirettor meiter nid^t .beunru=

Ijigen, ber eä ehm nur barauf abjufe^en l^at, bem „^^ublifum" ba§

©elb auä ber ^afc|e ju loden: bie hierauf begüglic^e 2lufgabe mirb
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aud) mit grofjem laÜc unb nie fcljicnber Std;ei-f)eit non jebem

S)ire!tor unferer Großen ober fleinen [täbtifdjeu ^(jeater gelijft. 33er=

rcivrenb mirtt biefe ©telhmg aber auf Sienjenigen, ber üon einem

fürftlidjen 4")üfe jur Seitung ganj beffelbeu Qnftituteä berufen luirb,

'oaö aber barin üon jenen 2(n[talten firf; unterfdjetbet, ba^ if)m ber

'Bd)u1^ beä §ofeö in ber 3uf^"^J6^W"9 "^^^ SDerfung üorfommenber

StuäfäUe in ben (Sinnaljmen üerliel)en i[t. ^l'ermöge biefeS fidjernben

©ci^u^eS mü{3te firf; ber S)ireftor eineg foIrf;en i^cftljeaterä beftinunt

füljlen, üon ber ©pefulation auf ben bereits oerborbenen ©efd^mad

ber 3}taf[e ab5ufel)en, unb üielme^jr auf bie ^^'t'bung biefeS @efd;mac!eä

baburd; ^u mirfen, ba^ ber ©cift ber ttjeatralifdjen 3>orfüljrungen

nacl^ beni ©rmeffen bor f)öfjeren Jvunftintelligenj beftimmt luerbe. ^n

äi>a()rf;eit ift bie^ aud) urfprünglid; bei ©rünbung ber i^")oftt)eater bie

uiül)Igemeinte 2lbfid;t gciftüoUer dürften, mie ^ofepfj II., geiuefen;

fie 'i)at fid^ aud^ aU ^^rabition big auf bie i^oftfjeaterintenbanten ber

neueren 3'-'it fortgepflanjt. 3"^^^ praftifdje Umftänbe (jinbcrten aber

bie ©eltenbmadjung bicfer — an unb für fi^ meljr Ijod;mütl^ig

n)oI)höo[Ienb d;iniärif(^en, alä roirflii^ erreidjbaren — 2(bfi(^t: erftlidj,

bie perfönlidje Unfäl)ig!eit beS beftellten ^ntenbanten, ber meiftenä

oljne 9iüdfid;t auf etroa geroonnene g^adjfenntni^ ober felbft nur

natürlidje 3)ifpofition für ^unftempfänglid;!eit, an§ ber 9{eif)e ber

C'^ofbeamten geioäljlt mürbe; unb groeitens: bie Unmi3glid;feit, ber

Spefulation auf ben ©efdjinad be§ ^sublifumS in 3.Öat)r§eit ju ent=

fagen. ©erabe bie reid;lic^ere Xlnterftü^ung ber §oftfj^öter an @elb=

mittein mar nur gur S>ert{jeuerung bes !ünftlerifdjen 3)iaterialö uer=

menbet rcorben, für beffen ^eranbilbung grünblid; ju forgen ben

fonft fo ergieljungöfüd^tigen Seitern unfereS Staaten, mit Sie^ug auf

bie tl)eatralifd;c i^unft, nie eingefallen mar; unb l)ierburd; fteigerte

fid) bie Äoftfpieligfeit biefer :3»[titute fo feljr, ba^ gerabe aud; bem

S)ireftor eineg .Ooft()eaterä bie ©pefulation auf baö jaljlenbe '^Uibli=

tum, oijne beffen tljätigfte DJtitljilfe bie 2(uögaben nid;t 5U erfd^roingen

maren, ^ur reinen Dfot^roenbigfeit mürbe. 2)iefe ©pefulation nun
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in bem ©inne jebeg anberen ^j^eaterunternefjmerö glürflid^ auSguüben,

mad^te bem uornel^men §ofti)eaterintenbanten aber roieberum baä

©efül^l oon feiner Ijöfjeren 2tufgabe unmöglid), bie — bei feiner

perfi3nlid;en llnbefäf)i9ung , biefe Stufgabe nad; if)rer richtigen ^ebeu=

tung gu faffen — iebod^ unglücflid^er Sßeife nur im ©inne eines gänä=

Ixä) in(;aIt§Iofen §ofbünfelä oerftanben, unb baj)in aufgegriffen roerben

fonnte, ba^ roegen irgenb einer unfinnigen SSeranftaltung ber ^nten=

bant fic§ bamit entfd^ulbigte, bei einem §oft§eater ginge bie^ 9Ziemanb

etroaä an. ©omit fann bie Söirffamfeit eines l^eutigen §oft^eaterin=

tenbanten not^gebrungen nur in bem beftänbig jur ©rf;au getragenen

Äonflifte eines fd^Iedjten ©pefu{ation§geifte§ mit einem I)i3fifd^bor=

nirten §od;mutl)e beftel)en. 3)ie ©nfi(^t in biefe Diot^menbigfeit ift

fo leicht gu geminnen, baf3 id^ I)ier biefer ©teUung nur ermähnt, nid;t

aber fie felbft nä^er beleudjtet J)aben rcill.

S)a^ fi(^ deiner, aud; ber am beften ©eftimmte unb, um ber

(S^re mitten, für bog ©ute am jugänglid^ften 3)ifponirte, ben 3roin=

genben @inroir!ungen biefer unnatürlid^en ©tettung entjie^en fann,

fobalb er fie chen nid;t gänglid^ aufzugeben fid^ entfd)Iie^t, bie^ mu^te

mir au§ meinen S)re§bener ©rfal^rungen nottfommen erfiditlid^ roer^

ben. ©iefe ©rfal^rungen felbft umftänblid;er ju bejeidjnen, glaube

id^ gerai^ nid^t nötl)ig ju l)aben; faum mirb es ber 33erfid;erung

bebürfen, ba^ id^ unter btn immer erneuten unb immer raieber für

frud^tloS erfannten 33erfud^en, ber perfönlidjen ©eneigtf^eit meines

^ntenbanten für mid^ einen entfd^eiöenb günftigen (Sinf(u^ auf bie

2;t)eaterangelegenl)eiten ab^ugeminnen, enblid; felbft in einen marter=

»Ott fd;man!enben, unfic^eren, tappenb irrenben unb miberfprud^gootten

©ang geriet!), von bem id^ mid; nur bur(^ oottftänbiges 3"»^ücE=

ziehen unb 33efd)ränfen auf meine ftrifte ^flidjt, gu befreien r)er=

mod^te. —
SBanbte ic§ mid^ nun aus biefer ^w^'ücfö^^ogen^eit mieber bem

2:i)eater gu, fo fonnte bie§, na(^ ber erfahrenen g^rud^tlofigfeit atter

oereingelten 33erfud^e, nur im ©inne einer grunbfä^li(^en gänälid^en
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llmge[ta(tung beffelben fein, ^d) mufste ertennen, bafj \d) [jier nidjt

mit einzelnen @rfd;einungen, fonbern mit einem großen 3wfantmen=

^nge uon ©rfd^einungen 311 t(}un (;atte, uon bem irf; aHmäf^lid^ immer

mel^r inne iverben mu^te, ba§ aud) er luieberum in einem unenblid)

meit üer^meigten 3iifi^"i»if'^f)«"9c mit unjeren ganzen politifd^en unb

fo^ialen 3»!^^^"^^" entljaUen fei. 2(uf bem !fi>cge beö ^O'iadjfinnenä

über bie 33(öglid)feit einer grünblid;en iÜnberung unferer Xl)eaterüer=

I)ältniffe, roarb xd) ganj von felbft auf bie uoffe Ört'enntnifj ber

5{ i d) t § lü ü r b i g f e i t ber p H t i
f
c§ e n unb f 3 i a I e n 3 11 [t ä n=

b e [j i n g e t r i e b e n , bie a u § f i d} g e r a b e feine a n b e r e n

öffentlidien Äunftjuftänbe bebingen tonnten, alo eben

bie üon mir angegriffenen. — 2)iefe ©rtenntni^ mar für

meine gan^e mettere Sebenäentiüidelung entfd;eibenb.

3^ie f;atte id) m'id) cigentlidj mit '^^oIitif befc^iiftigt. ^d) ent=

finne mic^ je^t, ben ©rfd^einungcn ber politifd^en 2Belt genau nur

in bem SRaa^e 3tufmerffamfeit jugeroenbet gu t}aben, alä in iljnen

ber ©eift ber S^ebolution fic^ hmbtljat, nämlid;, alä bie reine

menfd)(idje 9latur fidj gegen ben polittf(^-jurifttfd;en ^^ormaliömuö

empörte: in biefem «Sinne mar ein ^h-iminalfatl für mid; oon bem =

felben ^ntereffe, roie eine politifdje 2lftion. ©tetä tonnte id) nur

für ben Seibenben ^sartei nefjmen, unö grcar ganj in bem ©rabe

eifrig, alg er fic^ gegen irgenb meldten S)rud meierte : niemals Ijahe

id) e§ oermodit, irgenb einer politifd; fonftruftiuen ^bee ^u lieb biefe

^arteinatjme fallen ju laffen. 2)at)er mar meine ^tjeilnafjme an ber

politifdjen (Srfdieinungämelt infofern ftets {ünftlerifd;er Surtur ge=

mefen, aU id) unter ifirer formetten ^tu^erung auf i(;ren rein menfdj=

Iid;en ^nljalt blidte: erft meiin id; btefeg ^^ormeKe, mie eö fidj auS

juriftifi^^trabitionellen 9ied§t§punften geftaltet, dou ben @rfd;einungen

abftreifen, unb auf ifiren intjattlid^en ^ern alä rein menfd;Iidje§ äi>efen

treffen fonnte, Dermod)ten fie mir ©i)mpat(}ie abjugeminnen; benn

f)ier erfat) id^ bann gen^u baffetbe brcingenbe 9Jcotiü, ma§ mid^ alä

lünftlerifc^en 'Hienfd^en aug ber fd;(ed)ten finnlid;en {^orm ber ©egen=
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iDart jum ©eroinn einer neuen, bem n)af)ren menfd^Iic^en 3Be[en cnt=

fpred^enben, finnlid^en ©eftaltung I)erau§tne6, — einer ©eftaltung,

bie eben nur burd) 33erntd^tung ber finnnd;en ^yorm ber ©egenroart,

alfo burd; bie 3f{eüo(ution, ju geroinnen ift.

©0 roar xd) uon meinem fünftlerifd^en ©tanbpunfte ttu§, nament=

lid; aud; auf bem bejeidjneten 9Sege be§ ©innen§ über bie Umge^

[taltun g beä ^l^eaterS *), bi§ bal^in gelangt, ba$ id^ bie 9iotf)roenbig=

feit ber l^ereinbred^enben Steootution üon 1848 noHfonimen gu er=

fennen im 6tanbe roar. — SDie politüc^ formelle 3ftid)tung, in bie

fidj bamalä — jumal in ^eutfc^lanb — guniidjft ber ©trom ber

Bewegung ergo^, täufd;te mid) über baä roafjre 2Befen ber ^Reüolution

roo[)I nidjt: bod^ ()ielt e'§ mid^ anfangs noc^ fern non irgenb roeld^er

^etf)eiligung an il^r. ^d^ t)ermod;te eö, einen umfaffenben ^^lan gur

9^eorganifation beö %i)eaUx§ aufzuarbeiten, um mit i{)m, fobalb bie

reüolutionäre ?3'rage an biefeä ^nftitut gelangen roürbe, gut gerüftet

{jcroorjutreten. @§ e"tgi"g nair nid^t, bafj bei einer oorauä ju fef)en=

ben neuen Crbnung be§ Staatsf)au5()alte§, ber S""^^^ "^^^ llnterftü=

lungsgelber für ba§ ^^eater einer peinlidjen ^ritif auögefe^t fein

roürbe: fobalb eS l)ierju fäme, unb, roie uoraußgufelien roor, ein

öffentlid^er 9^u|en au^ ber 58erroenbung jener ©elbcr nid)t begriffen

roerben roürbe, follte mein üorgelegter ^^lan junäc^ft ba§ ©eftänbni^

biefer 9^u^= unb 3iö^^'^''fiö^*-'^^ "i"^* ^^^ ^o'" ftaatsöfonomifd;en,

fonbern namenttidj eben aud; com ©tanbpunfte beä rein lünft(erifd;en

^ntereffe'g au§
f

entljalten; 3^9^^^^^ ^^^^ ^s" roal)ren 3™ed ber

tl)eatralifdjen 5^unft uor ber bürgerlichen ©efeUfdjaft, unb bie 9tot^=

rocnbigfeit, einem fold^en Qwede alle nijtljigen 9J^ittel ber ®rreid)ung

gut äJerfügung ju [teilen, denjenigen üorfü^ren, bie mit geredeter

*) ^d) fiebe bicfj gerate fievöor, fo abgefdjmadt ea aud) üpu Seiten auf=

gefaxt lout), tue fic^ ü£>er m[d}, a(§ „^iecolutiouär ju fünften te-j 'Xtjeatcrä",

luftig nia<^ert.
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(Sutvüftuiuj im bi§I)erit3en 'Jfjeater ein nut^toieä, ober gar fdjäb=

lidfjeS, öffentlidjeS Qnftitut erfaljen.

@ä Ö^f'^^'^f) ^^^B ^-^^^^''^ ^" "^^^ S3ovau§[et3ung einer frieblidien

Söfinig ber objd;itiebcnbcn, ine[)r refoimatotifdjcn qI§ reüolutionärcn

g-racjen, iinb bcS ernftlidjcn äl'illen§ üon Dben Ijerab, bie luirflidje

^J(eform [elbft 311 beiüerfftelligen. 3)er ©ang ber politifdjen (^reignifje

inu|5te niidj balb cineS Slnbcren belel^ren: Sieaftion unb !~)(eüo(utton

ftctiten fid) nadt cinanber gegenüber, unb bie ^foKjiuenbigteit trat

l)eröor, ganj in baö 3llte jurüdjufef^ren, ober gan,5 mit bem 2((ten

gu bredjen. 2)ie oon mir gemadjte 3ßa(jrne()nuing ber fjöd;[ten Un=

flarf)eit ber ftreitenben Parteien über ha^ äöefen unb tien eigentlid^en

;3in(;alt ber Sk'oolution, beftimmte mid; eineö 2;age§ felbft öffcntlid)

gegen bie blof3 politifdj formelle 2hiffaffung ber ^teoolution, unb für

bie 3iotf)n3enbigteit, bu^ ber rein mcnfdjiidje J^ern berfelben beutlid^

in baö Sluge gefaf^t raerbe, mid) ausjufpredjen. 3ln bem ©rfolge

biefeä Sd)ritteg gemafjrte id) nun erft erfidjtlidj, roie eä bei unferen

^liolititern um bie ©rtenntni^ beg ©eifteö ber Sküolution [tanb, unb

ba§ eine loirflidje 9leüoIution nie uon Cben, uom «StanbpunÜe ber

erlernten ^nteüigenj, fonbern nur üon Unten, auö bem orange be§

rein menfdjlidjcn 33ebürfniffeö, ju ©tanne fommen fann. S)ie Süge

unb .!peud)elei ber politifdjen Parteien erfüllte mid; mit einem (^fel,

ber mid) guniic^ft mieber in bie üoUfte ©infamf'eit jurüdtrieb.

§ier nerjefirte fid; mein nadj Stuften ungefüllter Srang mieber

in fünftlerifd;en (Sntmürfen. — l^md foldjer ©ntmürfe, bie midj be=

rcitö feit längerer 3t'it bcfd;äftigt Ijatten, ftellten fid^ mir je^t faft

jugleid^ bar, mie fie ber (£igent§ümlid;feit iljreö Qnljalteä nad^ mir

überljaupt faft für ßin§ galten. 9tod; rcäljrenb ber mufifalifc^en

2lu§fül)rung beä „goljengrin", bei ber id; mid; immer mie in einer

Dafe in ber 3Büfte gefüf)lt Ijatte, bemäd^tigten fid; beibe Stoffe

meiner bid;terifd;en ^^l)antafie : eg marcn bic^ „(2 i e gf rieb" unb

„3^ r i e b r i d; ber 3^ 1 1; b a r t". —
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3RodjiTial§, unb jum legten Tlak, [teilten fid^ mir SRptljo^ unb

®e[(f;ic^te gegenüber, unb brängten mic^ bie^mal jogar ju ber ®nt=

fd^eibung, ob x<i) ein mufifalifc^eä S)rama, ober ein re^itirteg (Bd)au-

fpiel 3U fdjreiben Ijätte. ^d^ Ijabe e§ mir für t;ier aufbehalten, über

ben f)ier gu ©runbe liegenben ^onflüt mic^ genauer mitjutljeilen, meil

ic^ erft 1)1 erb ei ju einer beftimmten Söfung, unb fomit gum 33eu)u^t=

fein über bie 3^atur biefer S^rage gelangte.

©eit meiner 9^üc!fel)r au§ ^ari§ nadf; 2)eutfd)(anb, Ijatte mein

Sieblingsftubium ba§ beö beutfdjen 3lltcrt§umeä auägemadjt. ^d^ er=

n)ä{)nte bereits näfjer beä bamalS tief mid^ erfüUenben 33erlangen§

nad^ ber §etmat§. 2)iefe ^eimatlj tonnte in i(;rer gegenmärtigen

SBirfHd^feit mein 3SerIangen auf feine SBeife befriebigen, unb id^ füllte,

ba^ meinem S^riebe ein tieferer S)rang gu ©runbe lag, ber in einer

anberen ©eljnfudjt feine S^aljrung l^aben mu^te, alä eben nur im

Verlangen nac^ ber mobernen i^etmatl;. 2öie um i§n ^u ergrünben,

oerfenfte id^ mid^ in bas url)eimifdje ©tement, baä unä au§ ben

SDidjtungen einer S^ergangen^eit entgegentritt, bie un§ unt fo märmer

unb an^ieljenber berüljrt, alg bie ©egenroart un§ mit feinbfeliger

^älte uon fid^ abftö^t. Stile unfere 2Sünfd^e unb I)ei^en 2:riebe, bie

in SBaljrljeit un§ in bie 3ufunf t I;inübertragen, fudjen mir au§ hsn

Silbern ber Siergangenljeit ^u finnlid^er ©rtennbarteit ^u geftalten,

um fo für fie bie g^orm gu geroinnen, bie if)nen bie moberne ©egen=

roart nidit oerfdjaffen fann. ^n bem ©treben, ben SBünfi^en meine§

^erjeng fünftlerifdje ©eftalt ju geben, unb im ©ifer, 3U erforfc^en

ro a g mid^ benn fo unroiberfteljlid^ ju bem urt)eimat§Iid^en ©agenquette

flin^og, gelangte id) ©djritt für ©d;ritt in ha§ tiefere 2Iltert()um I)in=

ein, mo id^ benn enblidj ju meinem ©ntjücfen, unb groar eUn bort

im ^ö duften Slltertijume, ben jugenblic^ fd)önen 3)ienfc^en in ber

üppigften ?^rifd)e feiner Äraft antreffen foKte. 3Jfeine ©tubien trugen

mid^ fo buri^ bie 2)id^tungen be§ iDiittelalterg f)inburc^ big auf ben

©runb beg alten urbeuifdjen 2)i9tljog ; ein ©eroanb nad; bem anberen,

bag it)m bie fpätere SDid^tung entftellenb umgcmorfen l)atte, uerinod^te
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\d) üon if)m ab^ulöfen, um xljn fo enblicf; in feiner !eufd[)eftcn Srf)ön=

Ijeit ju erblicfen. 3ßag icf) ^ier erfaf), max nidjt meljr bie Ijiftorifd)

foitöentionelle Siö"^*' '^" ^*^^" ""^ ^'^^ öemanb mefjr nis bie luirflic^e

©eftalt intereffiren mufj; fonbern ber irirftirfjc, nad'te SJtenfd), an bem

id^ jebe äöallung be§ ^(ute§, jebeä 3"<fen ber friiftigen IDiuöfeln,

in uneingeengter, freiefter Setuegung erJennen burfte: ber roal)re

^Jtenfrf; überfiaupt.

©(eidijeittg l;atte id^ biefen 'üJJenfrf)en aud) in ber ©efd)id)te

aufgefudjt. §ier boten fidj mir 33erfjältni)"[e, unb nidjtä alö

S^erljältniffe ; ben 93ten[d)en fafj id; aber nur infomeit, alg iljn

bie Ser()ä[tni[fe be[timmten, nid;t aber mie er fie ju beftimmen oer=

modjt ()ätte. Um auf ben ©runb biefer 33erl)ältniffe ju fommen, bie

in i^rer jroingenben ^raft ben ftiirfften 3Jienfd)en jum 2>ergeuben

feiner 9txa\t an jiellofe unb nie erreid)te 3»Jede niJt{)igten, betrat ic^

üon Steuern ben Soben beä l^eßenifdjen Slltert^umeS, unb roarb auc^

Ijier enblidj mieberum nur auf ben ''DiyttjoS f)tngeraiefen, in meld;em

id) ben ©runb auc^ biefer :i> erf; äl tnif f
e erfannte: nur maren in

biefem ä)hjtf)Og jene fojialen 3Serf)äItniffe in ebenfo einfad^en, beftimm=

ten unb plaftifdjen Süo,en Junbgegeben, alg ic^ juuor in il;m fd;on bie

menfdjlid^e ©eftalt felbft erfannt fjatte; unb and) üon biefer Seite

i)er leitete mid; ber 9Jit)tl)oö gerabe roieber einzig auf biefen -üienfdjen

als ben unroillfürlidjen ©d^öpfer ber 35erl;ältniffe l)in, bie in il)rer

bofumental-monumentalen ©ntfteUung alä ©efc^ic^tömoinente, als

überlieferte irrttjümlidje 33orftellungen unb 9ted)tgüerl)ältniffe, enb=

lid) ben 3}{enf(^en groangüoU beljcrrfditen, unb feine greil)eit r)er=

nidjteten.

§atte mic^ nun fc^on längft bie ^errlidje ©eftalt be§@iegfrieb

angezogen, fo entjüdte fie mid; bod; uodenbö erft, al3 e§ mir gelungen

mar, fie, üon aller fpäteren Umlleibung befreit, in iljrer reinften

menfd;lid;en Grfd^einung oor mir 3U fe^en. @rft je^t aud^ erfannte

id; bie 5Jiöglid^!eit, il;n 3um i^elöen eines Drama'g 3U mad^en, raaS
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mir nie etngefatten ipar, fo lange \ä) iljn nur au5 beni mittelalter=

liefen Tiibelungenliebe fannte. — ^ugleic^ mit iljm mar mir au§ bem

©tubium ber ©efcfjirfjte a6er auc^ ?yriebricf) I entgegengetreten: er

erfd)ien mir, raie er bem fagengeftaltenben beutfdjen 3>oIfe erfctiienen

mar, al§ eine gefd^ic^tlid^e 3Bieberge6urt beä alt§eibnifcf;en ©iegfrieb.

3l[§ bie politifci^en Seroegungen ber legten Qext I)ereinbrad;en , unb

in 2)eutf(^Ianb gunädjft im SSerlangen naa) politifdjer ©intjeit fid^

funbgaben, mu^te eS mid; büufen, aU 06 ^^riebridj I bem 33oI!e

näljer liegen unb el)er oerftänblid; fein mürbe, aU l)er rein menfc^-

lid^e ©iegfrieb. ©djon I}atte id; ben ^ian gu einem ©rama ent=

morfen, ba§ in fünf Stften ^^riebric^ uom ron!aIifdjen 3Uid;Stage big

3um Eintritte feineä .^ilreujgugeä barfteHen foKte. Unbefriebigt manbte

id) mi(^ aber immer mieber üon bem ^(ane ab. Dlidjt bie blo^e

S)arfteIIung einzelner gefd^idjtlidjer ^Oiomente Tratte mid; 311 bem ßnt=

rourfe oeranlafst, fonbern ber 3Bunfd;, einen großen ^"['^'^'"^'^^"Ö

von 33erf)ältniffcn in ber 2Seife oor^ufü^ren, ba^ er nad) einer leicht

ü'jerfd;auUd§en ©inljeit erfafjt unb oerftanben roerben follte. Um

meinen gelben, unb bie 3SerljäItniffe, bie er mit ungeheurer ilraft ju

beraältigen ftrebt, um enblid; felbft von xijnen bemäftigt ju roerben,

^u einem beullidjen Serftänbniffe ju bringen, mu^tc id; mid;, gerabe

bem jefd;id;tlid;en ©toffe gegenüber, jum 33erfal}ren beg 3Ji9tf;o§ f)in=

gebrängt fül;[en : bie unge[)eure .[Raffe gefd;id;tnf;er S^orfäüe unb

Se3ie(;ungen, an^ ber bod; fein ©lieb auSgelaffen roerben burfte,

roenn ifir 3ufümnien[;ang uerftänblid; gu überbliden fein foHte, eignete

fid; roeber für bie 3^orm, nod; für bag 9Befen be§ 2)rama'ä. ^ätte

ic§ biefer not[;roenbigen g^orberuug ber @efd;id;te entfpred;en rooHen,

fo roiire mein 2)rama ein unüberfe[;bare5 Konglomerat oon barge=

ftellten 33orfäUen geroorben, bie baä ©injige, roa§ id; eigentlid; bar=

ftetten rcollte, in 2öa(;rf)eit gar nid;t jum 33orfd;ein I;ätten fommen

laffen; unb id; roürbe ba^er mit meinem SDranur fünftlerifd^ genau

in benfelben 3^aff gefommen fein, roie ber §elb : nämlid;, von ben

3> erl;ältnif fen, bie id; beroältigen , b. i). geftalten rooffte, roürbe
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ii^ [elSft überiüältigt unb erbrücft roorben fein, ofjne meine 3tbfici^t

3um 3^eijtänbni|fe gebradjt 311 fjaben, loie J-riebrid; feinen älWIlen

nirfjt gur 3[uöfü()rung bringen fonnte. Qc^ Ijätte, um meine 2{bficf;t

311 erveidjen, bafier bie -Oiaffe ber ^erfjiiltntffe felbft burd; freie ÜJe=

ftaltung bemiittigen muffen , unb mürbe fonad; in ein 35erfa(jren ge=

ratf^en fein, ha^ bie ®efd;idjte gerabeSraeges aufgcfjoben f)ätte *; : 'i^aä

'Ä^iberfprud;§üoUe ijiernon mufjte mir aber ein(eud)ten ; benn eben ha^

(Sf)arafteriftifd)e beä g^rtebrid; mar eS für mid;, t>ü^ er ein gefd;id;t=

lid^er i^elb fein fottte. äÖoHte id; nun 3um mptfjifd^en ©eftalten

greifen, fo ^ätte idj in le^ter unb I)öd;fter , bem mobernen 2)id}ter

aber gan3 unerreidjbarcr, ©eftaltung enblid; bei bem reinen 9}ti)tljo§

anfommen muffen, ben nur ha^ ä>oIf bis je^t gebic^tet Ijut,

unb ben id^ in reid^fter S^oOenbung bereite im — ©iegfrieb oorge=

funben IjaUe.

Sc3d; f'eljrte je^t — gu berfelben ^eit, mo id) mit bem roiöerlidjen

(^inbrude, ben bic politifd^- formelle ^enben3 in bem in^altälofen

'treiben unferer -^sarteien auf midj mad^te, uon ber Dffentnd)teit mid^

3urüd3og — 5um „Siegfrieb" gurürf, unb 3mar nun aud) mit uoUem

Semu^tfein uon ber Untauglidjfeit ber reinen @efd;idjte für bie ^unft.

3uglei(^ aber ^atte id) Ijiermit ein fünftlerifdj formeffeä Problem

für mein Semu^tfein mit 33eftimmtf)eit gelöft, unb bie^ mar bie j^rage

über bie ©iftigfeit beä reinen (nur gefprod;enen) ©d;aufpiele0 für baä

SDrama ber 3"f"nft- 2)iefe 3^rage ftettte fid; mir feineömeges nom

formell fpefutatiuen ^unftftanbpunJte aus üor, fonbern id; gerietf; auf

fie eingig burdj bie ^efdjaffenfjeit beö bar3ufteI(enDen bidjterifc^en

©toffeä, bie mid; aUein nur nod; für bie ©eftaltung beftimmte. 3llä

*) älfcinc ©tubieu, bic id) in bicfcnt Äiniie niad()te, unb burd) bcvcn not()=

toeubigcu (St)avaftcv id) eben beftimmt anivbc üoit bem Sorbabeii absuftelicn,

legte id) cor einiiicv 3eit, unter bem Sitel „bie Sibeluugen", in einer fteinen

©i^vift meinen gveunbeu — allerbing^j nidit ber l)iftortld)=jiuriftifd)en Äritit —
öffentlid) üov.
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mid) öligere 2(nre9un9en üetanlü^ten, m\d) mit bem ©ntrourfe be§

„g^riebrid^ 9bt{)bart" ju befd^äftigen , tarn mir nirf)t einen 2(ugenbli(f

ein 3i^£ifel barüber an, ba^ eä fid^ Ijier nur um ein ge[prod^enc§

©d^aufpiel, feineäroegeä aber um ein mufifalifdf; auä^ufül^renbeg 3)rama

^anbeln fönnte. ^n ber ^ertobe meincä SebenS, roo id^ meinen

JRien-^i fonjipirte, f)ätte eö mir oieUeidjt anfommen fönnen, aud^ ben

„Dtotf)bart" für einen Dpernftoff ju f)a(ten
;

ie|l, roo eä mir nid^t

mel^r barauf anfam , Dpern ju fdbreiben
,

fonbern überljaupt meine

bid;terifc^en Slnfcfjauungen in ber Icbenbtgften fünftlerifd^en ?yorm, im

2)rama, mitjut^eilen, fiel e§ mir nic^t im (Sntfernteften ein, einen

^iftorifd;=politifc^en ©eijenftanb anberä, aU im gefprod^enen <Bd)au=

fpiele au§3ufü{)ren. 3llö \d) nun biefen ©toff aber aufgab, gefd^at)

bie^ feinegroegeg an§ 33ebenfen, bie mir etma alä Dpernbirfjter unb

5?omponiften erroad^fen roären, unb mir e§ t)erroef)rt Ratten, au§ bem

'^ad)e, in roelcf;em ic^ geübt roar, f)erau§3utreten
;

fonbern e§ fam

bie^ — raie i^ geigte — (ebiglid^ baf)er, ba^ id^ bie Ungeeignetf^eit

beä ©toffeS für baö S)rama überhaupt einfefjen lernen mu^te,

unb aud^ bic^ roarb mir nid^t einzig auä fünft(erifd) formellen :i8e=

benfen !(ar
,

fonbern anä berfelben Unbefriebigung meines rein

menfdjiidien ©efü^IeS, rceld^eg im roirüidjen 2ehen hmd) ben poIi=

tifdjen ?yormali§muä unferer Seit üerle^t rourbe. ^d) füllte, ba^ ic^

bas ^ödjfte, roaä id^ üom rein menfd)Iid;en ©tanbpunfte auä erfdjaute

unb mitjut()eilen oerlangte, in ber ©arftellung eine§ f)iftorifd^=

politifdjen ©egenftanbeg nid^t mitt^eilen fonnte; bafj bie blo^e t)er=

ftänblid^e (Sdjilberung oon 93er^ ältnif fen mir bie 2)arftellung ber

rein menfdjlidjen ;on^iöibua(ität unmöglid; madjte; ba^ id^ bemnad^

Ijier baä (Sinjige unb SBefentlid^e , roorauf e5 mir anfam, nur ju

er ratzen gegeben, n\d)t aber roirflid; unb finnli(^ an ha§ @efüt)l

t).orgefüt)rt f)aben roürbe : unb av.§ biefem ©runbe oerroarf id; mit bem

I)iftorifd;=potitifd^en ©egenftanbe ^ugteid^ notljroenbig aud; bie=

jenige bramatifdie ^^unftform, in ber er einzig nod; oorjufüfiren 9e=

rcefen roäre; benn idj erfannte, ba| biefe g^orm nur au§ jenem
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©egoiftanbe fjerüovöegancjen, unb burd; i^n ju red^tfertigen raar; bQ§

fie aber gänjlid^ unüennögenb [ei, ben, von mir nun einjtg nur nod^

in baö 2tuge gefällten, rein menfd^Iid^en ©egenftanb üSerjeugenb an

ba§ ©efü(;I mitjutfieilen , unb ba^ bemnarf; mit bem SSer[d;n)inbcn

beä ^iftorifdj^poIiti|rf;en ©egen[tanbe§, notf)roenbig in 3ufunft aud^ bie

©djaufpielform, alö eine für ben neuen ©egenftanb ungenügenbe, un=

beljilflid^e unb mangel(;afte, üerfd;n)inben mü^te.

^d) fagte, ba^ mic^ jum 2tufgeben eineä ©d^aufpielftoffeS nid^t

meine g^ad^fteUung alg Dpernlomponift oeranla^t l^abe; nid^t§be[to=

roeniger I^abe id^ aber gu beftätigen, ba^ eine @r!enntni§ beS Söefenä

beä Sd;aufpieleä unb be§, biefe ^^orm bebingenben, l^iftori[d^=politi[d^en

©egenflanbeä, roie fie mir aufging, allerbingS einem abfoluten @c^au=

fpielbic^ter ober bramatifd;en Sitteraten nid^t entftel()en fonnte, fon=

bem lebiglic^ einem fünftlerifd^en 9Jienfd^en, ber eine ©ntroidelung,

roie bie meinige eä roar , unter ber ©inroirfung be§ ©eifteä ber

9Jiufif na^m. — Sereitö aU xä) meine ^arifer ^eriobe befprad^,

t^eilte id; mit, ba§ \ä) bie DJtufif unb mein ^nnel)aben berfelben aU

ben guten ©ngel anfä^e, ber mi(^, bei meiner ©mpörung gegen bie

fd^Ied^te moberne ijffentlid;e iRunft, aU ^ünftler beroal^rte unb vor

einer blo^ litterarifdj-fritifd^en 2;§ätigfeit behütete. Sei biefer ©e=

legenljeit bel;ielt ic^ e§ mir üor, hen @influ§ nä§er gu bejeid^nen,

ben meine mufifalifc^e Stimmung auf mein !ünftlerifd^eä ©eftalten

ausübte, ^ft bie Sefd;affen^eit biefeä ©influffeä gerai^ aud^ deinem

entgangen, ber bie 2)arfteffung beä (Sntftel)en§ meiner 2)id;tungen

aufmerffam »erfolgte, fo mu^ ic^ ^ier bod^ nod^ beftimmter

barauf jurüdfommen, roeil gerabe je^t biefer ©nflu^ bei einer

roid^tigen fünftlerifdjen ßntfd^cibung mir jum üotten Serou^t=

fein fam. —

5^od; mit bem „Stienji" f;atte id; nur im ©inne eine „Dper"

ju fd^reiben ; id; fud^te mir ^u biefem Qrvede ©toffe, unb, nur um bie

„Dper" bcfümmert, nal;m id; biefe auä fertigen, aud^ ber ^orm noc^

diiä)axt> äiSaguev, @ef. S(f)viftcn IV. 25
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6ereit§ mit !ünftleri[c^er Stbfidjt geftalteten S)ic^tungen *) : ein brama=

tifd^eä 9Jiärc^en oon ©o^ji, ein ©d;aufpiel üon ®§afefpeare, enblid^

einen Stoman oon Sutroer ridjtete td^ mir eigene jum 3*oe(le ber

Dper l^er. 93eim Diienji erroäl;nte id^ bereite, ba^ id; ben ©toff, roie

eä üBrigenä Bei ber 9latur eineä I)iftorifc§en 9tomane§ gar nid§t an-

hext tt)unlid^ mar, freier nad^ meinen ©inbrüden öon x\)m bearbeitete,

unb graar in ber 3ßei[e, raie id^ i()n — fo brüdte id^ mid^ aug —
burd§ bie „Dpernbritte" gefe^en ^atte. 5)iit bem „fliegenben ^oUänber^',

beffen ©ntfte^en au§ befonberen eigenen Seben^ftinimungen id^ fd^on

genauer bejeid^net l}abe, fd^lug id^ eine neue S3af}n ein, inbem id^

felbft gum !ünftleri|d^en 2)idjter eine§ ©toffeä raarb, ber mir nur in

feinen einfad; roljen 3ügen al§ 33oIt"sfage uorlag. ^(^ mar von nun

an in Sejug auf alle meine bramatifd^en 2trbeiten junädjft 3)id;ter,

unb erft in ber oollftänbigen Stusfüfjrung beä ©ebid;te§ roarb id;

roieber 9)hifi!er. Stttein id; mar ein 3)id^ter, ber beä mufifaltfd^en

2(u§brudgüermögenä für bie 2lu§füf;rung feiner !l)id^tungen fid^ im

3Sorauä beraubt mar ; id^ l)atte biefeä SSermögen fo meit geübt, ba^ id^

meiner ^ä^igfeit, e§ gur 2>enr)ir!Iic§ung einer bid^terifd;en 2(bfid;t ^u

üermenben, üottfommen inne mar, unb auf bie ^ilfe biefer 3^ä§ig!eit

beim g^affen bid^terifd^er ©ntmürfe nid^t nur fidler red^nen, fonbern in

bem 2Biffen f;ieröon biefe ©ntmürfe felbft freier nad^ bic^terifd;er

3^ot(;roenbigfeit geftalten !onnte, alä raenn id^ fie mit befonberer 'äb=

fic^t für bie SOiufif geftaltet Ijätte. 3wöor ^atte ic^ bie ?^ä[;igfeit beä

mufi!alifd;en 2(u§brudeg mir in ber äßeife anzueignen gef;abt, mie

man eine ©prad;e erlernt. 3Ser eine frembe, ungemo^nte «Sprache

nod^ nid;t oollfommen inne f)at, mu^ in Sttlem, raaä er fprid^t, auf

bie ©gen^eit biefer ©prad^e 9tüdfid^t nehmen ; um fid; oerftänblid;

augjubrüden, mu^ er fortroä^renb auf biefen Stusbrudf felbft bebad^t

*) hierin !am ii^ dfo für ba§ govmeüe uii^t löeitev, at§ bev ge[d^icfte

Sorljing in feinem gad^e, ber fic^ ebenfallä fertige Stjeaterftüde at€ Opetn=

tejte gured^t machte.
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fein, unb iua§ er fprerf;en rotff, abfidjtlid; für if^n 6ererf;nen. @r ift

foniit für jebe feiner Äunbgebungen in ber iöeobac§tung ber for=

metten Stegein ber Spradje befangen, unb fjierbei fann er nod; nid)t

fü ganj auS feinem unmillt'ürlirfjen ©efü^Ie l^eraug fpred^en, raie e§

xi)m um bag ^er,;; ift, mag er empfinbet unb toaö er erfd;aut; er mufj

üielmeljr feine CSmpfinbungen unb 3(nfd;auungen für ii)ve Äunbgebung

felbft nad^ bem Stuäbrude mobein , beffen er nid)t fo mächtig ift roie

ber Sl^hitterfpradje, in ber er, gänjlid^ unbefümmert um ben Stuäbrud,

ben rid;tigen SXuSbrud oI)ne eä gu rooHen von felbft finbet. ^e^t

I;Qtte idj aber bie ©prad^e ber äRufi! »oUfommen erlernt; id^ I)atte

fie je|t inne raie eine tcirflid^e 9Jiutterfprad^e; in bem, mag ic^ !unb=

gugeben I)atte, burfte id) mic^ nid)t meljr um ba§ formelle beä

2lugbrude§ forgen: er ftanb mir gu ©ebote gang mie id^ feiner be=

burfte, um eine beftimmte 2(nfd)auung ober ©mpfinbung nad^ innerem

3)range mitguttjeilen. CEine ungemol^nte ©prad;e fprid;t man ol^ne

2)iü^e aber nur bann uoHfommen ridjtig, roenn man il)ren ©eift in

fid^ aufgenommen I)at, menn man in biefer ©prad^e felbft empfinbet

unb benft, unb fomit genau then 3Da§ au§fpred;en raill, mag i^rem

©eifte nad; einjig in il)r auggefprod^en werben !ann. ßrft roenn mir

gang aug bem ©eifte einer ©prad^e l^eraug fpred^en, gang unroillfür=

lid^ in il)m empfinben unb benfen, erroäd^ft ung aber aud^ bie %&i)ig,=

feit, biefen ©eift felbft gu erroeitern, bag in ber Sprad^e 2luggu=

brüdenbe mit bem 2(uobrude gugleid; gu bereid^ern unb auggubel^nen.

2)ag in ber muftfalifc^en ©prad;e Sluggubrüdenbe finb nun aber

eingig © e
f ü I) l e unb ® m p f i n b u n g e n : fie brüdt ben oon unferer,

gum reinen 33erftanbegorgan geraorbenen 2Bortfprad^e abgelöften ©e=

fül)lgin^a(t ber rein menfdj(id;en ©pradje überl)aupt in oollenbeter

^ülle aug. 9öag fomit ber abfoluten mufifalifd^en ©prad^e für fid^ un=

ausbrüdbar bleibt, ift bie genaue Seftimmung beg ©egenftanbeä bej

©efüljleg unb ber (Smpfinbung, an n)eld;em biefe felbft gu fidlerer

33eftimmtl)eit gelangen: bie il)m notl^raenbige (Erweiterung unb 2tug=

bel^nung beg mufifalifd;en ©prad^augbrudeg beftel^t bemnad; im ©e=

25*
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roinne be§ 33ermögen§, auc§ ba§ ^'^i^iöi^ueKe , ^efonbere, mit !ennt=

lid^er ©d^ärfe ju begeti^nen, imb biefeä geioinnt fie nur in i^rer 33er=

ttiä^lung mit ber 2öortfpra(f;e. ^ur aber bann tann biefe SSermäf)lung

eine erfolgretd^e fein, raenn bie mufifalifd^e ©pracl^e ^u affernäd;[t an

baä i§r Sefreunbete unb SSerroanbte ber äöortfprad^e anfnüpft
;
genau

ha |at bie SSerbinbung üor ftd^ gu ge^en, roo in ber SBortfprad^e

felbft bereits ein unabroeiSlid^eä 3SerIangen nac§ roirüid^em, finnlid^em

©efü^Iäauäbrude fid^ !unbgiebt. 3)ie^ beftimmt fii^ aber einjig nad^

bem ^nl^alte be§ Stuägubrüdfenben, inroiefern biefer auä einem SSer=

jtanbeä= gu einem ©efü^l§ini)alte roirb. ©in ^nfialt, ber einzig bem

33er[tanbe fa^lid^ ift, bleibt ein3ig aud) nur ber 2ßortfprac§e mittf)eil=

bar; je melir er aber gu einem @efü§I§momente fic^ auäbe^nt, befto

beftimmter bebarf er aud^ eineä Sluäbrudfeä, ben if)m in entfpred^en=

ber %ixUe enblid^ nur bie 3:;onfprac^e ermöglichen !ann. $iernad^ be=

ftimmt fid^ ganj oon felb[t ber ^nfjalt Seffen, mag ber 2öort=2:on=

bid^ter auSjufpred^en ^at : eä ift ba§ üon aller ^onoention

loägelöfte Steinmenf d^Iid^e.

9Jtit ber geroonnenen ^ä^igfeit, in ber Xonfprad^e frei nad^

meiner UnroiUfür ju fpret^en, fonnte id^ natürlid^ audj nur im ©eifte

biefer ©prad^e mid^ mitjut§eilen [;aben, unb roo e§ mid^ aU !ünft=

lerifd^en äRenfd^en am entfd^eibenbften gur 5Diitt§eilung brängte, be=

ftimmte fid^ ber ^n^alt meiner 33Uttf)eilung not^menbig nad^ bem

©eifte beä Sluäbrudäoermögenö, baä mir al§ i)öc^fte§ gu eigen max,

2)ie bic^terifd^en Stoffe, bie mid^ gum fünftlerifc^en ©eftalten brängten,

fonnten nur oon ber ^^latur fein, ba^ fie oor 2iIIem mein ©efüi)(ä=

roefen, nid^t mein SSerftanbeäroefen einnahmen: nur t)a§ 9teinmenfd^=

lid^e, oon attetn §iftorifd^=formeIIen Soägelöfte fonnte mid^, fobalb eä

jnir in feiner roirflid^en, natürlid^en unb oon Stufen nid^t getrübten

©eftalt jur ©rfd^einung fam, gur 2:§eilnai)me ftimmen, unb gur 9Jiit=

tfieilung be§ (Srfd;auten anregen. 3Baä ic^ erfd^aute, erblidte id) je^t

nur auö bem ©eifte ber 9Kufif, nic^t aber ber 5Jiufif, beren for=
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tneUe Seftimmungcn mirf; für ben Sluäbruif nod^ befangen geilten

I)ätten, fonbern ber 3)tufif, bie irf; uolltommen inne §attc, in ber xd)

mirf; auöbrürfte lüie in einer 3}tutterfprad^e. 5Rit biefem 33ermögen

fonnte td^ mirf; jc^t frei unb ungef;emmt nur norf; auf ba§ Sluäju^

brürfenbe ridf)ten; nur norf; ber ©egenftanb beä 2(uäbrurfe§

mar mir baö für mein Öeftalten Searf;tengmertl;e. ©erabe burc§ bie

gewonnene ^3-äf;ig!eit bes mufi!alifrf;en Sluöbrurfeä raarb ic§ fomit

2)irf;ter, meil \^ mid^ nid^t me^r auf ben 2lu§brurf felbft, fonbern

auf ben ©egenftanb beffelben a(ö geftaltenber ^ünftler ju begießen

l;atte. D^ne auf bie ä3ereirf;erung beS mufifalifd^en 2tuäbrudfgüer=

miigenä auskugelten, mu^te id; biefeä bod^ ganj oon felbft ausbefinen

burd^ bie ©egenftänbe, um beren 2(u§brurf eä mir ju t^un mar.

^n ber 3^atur be§ ^^ortfd^ritteä auä bem mufifalifd^en @mpfin=

bungäroefen gur ©eftaltung birf;terifd^er ©toffe lag eö nun gang üon

felbft bebingt, ba^ iä) ben nerfrf;mimmenberen, allgemeineren ©efüf)IS=

inl)alt biefer Stoffe ju immer beutlic^erer, inbioibueHerer Seftimmt^eit

üerbirf;tete, unb fo enblid^ b a anfommen mu^te , too ber unmittelbar

auf baä Seben fid^ bejie^enbe S)id^ter ftc^er unb feft baä burd^ ben

mufifalifd^en 2lu§brurf ^unb^ugebenbe be3eirf;net unb üon ftd^ auä

beftimmt. 2Ber baf)er aufmerffam bie Silbung ber brei l^ier oorge=

legten S)irf;tungen betrarf;tet, mirb finben, raie id^ im ,.,fliegenben

^oUäiiber" in mciteften, üageften Umriffen 2)a§ jeid^nete, roaS id^ im

„^annEjüufer", unb enblic^ im „So{;engrin" mit immer beutlid^erer

Seftimmtl^eit ju fidlerer ©eftaltung brad^te. ^nbem id^ mid^ bei

biefem 23erfa§ren immer me{;r auf 'oaä n)irfUrf;e Seben ju begießen

t)ermorf;te, mu^te irf; gu einer beftimmten S^^i> i»"^ ^^^^^ beftimmten

äußeren Sinbrürfen, enbüc^ felbft mol;! fo meit fommen, 'oa^ fid^ mir

ein bid^terifc^er Stoff, roie ber befprorf;ene „Q^riebrirf; 9btf)bart", bar=

bot, für beffen ©eftaltung ic^ bem mufifalifc^en Slusbrurfe getabe§=

roegeä f)ätte entfagen muffen, ©erabe §ier aber mar eS, mo mein

biä^er unberou^teä 33erfa]^ren in feiner fünftlerifd^en 3'iot^n)enbig=

feit mir jum Serou^tfein fommen mu^te. 2(n biefem Stoffe,
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ber mid§ ber 9Jlufi! gänjlid^ oerge[fen gemarfjt Ijätte, roarb iä) ber ®el=

tung roafirer btd^terifd^er ©toffe überl^aupt inne; imb ba, roo \d)

mein mufi'^anf ci§e§2tu0bru(!ät)ermögen unbenu|t ^iitte

laffen muffen, fanb td^ aud^, ba^ i^ meine gewonnene

bid^terifd^e 3^ä{)ig!ett ber politifd^en <Spe!uIation

unterguorbnen, fomit meine fünftlerif d^e 5iatur über =

l^aupt gu oerläugnen gehabt {)aben roürbe. — ©erabe

{)ier erhielt id^ aber aud^ bie bringenbfte S5eranlaffung, über bie ^f^atur

beä gefc^id^tIid^=poIitifd;en Sebenä bem rein menfd^Hd^en Seben gegen-

über mir gum Serau^tfein ju !ommen, unb alä id^ ben „griebrid^",

mit bem id^ mid^ biefem poIitifrf;en Seben am bidfiteften genäl)ert i)atte, mit

üollem Söiffen unb 2Biffen aufgab, um befto beftimmter unb geiüiffer

in S)em, n)a§ id^ roottte, ben „©iegfrieb" »orjune^men, f;atte id^ eine

neue unb entfd^eibenbfte ^periobe meiner !ünftlerifd^en unb menfd;lid^en

SntroidEelung angetreten, bie ^eriobe be§ beraubten fünft =

lerifd^en SßoUenä auf einer üoUfommen neuen, mit unben)u|ter

9?otf)U)enbig!eit oon mir eingefcfjlagenen 33a§n, auf ber idf; nun al§

^ünftler unb 9)tenfd^ einer neuen 2BeIt entgegenfd^reite. —
^d^ ^aU I)ier ben ©influ^ bejeidjnet, ben mein ^nnetjaben beä

©eifteä ber 93Zufi! auf bie 2ßat)I meiner bic^tertfd[;en Stoffe, unb ifire

roieberum i)ic^terifc^e ©eftattutig ausübte ; bemnädjft ^aU id^ nun bar=

aufteilen, meldte SftüdEroirtung mein auf biefe 3Beife beftimmteä bid^te=

rifd^eä SSerfa^ren raieberum auf meinen mufifalifd;en 2tusbrucE unb

beffen ^orm äußerte. — 5Diefer rüd'ioirfenbe ©influ^ gab fid^ in ber

^auptfad^e in jmei 9)tomenten funb: in ber bramatifd^ =

mufüatif d^en g^orm überliaupt, unb in ber 3}UIobie in'ö

Sefonbere.

Seftimmte mid^, von bem begeid^neten Sßenbepunfte meiner fünft=

lerifd^n Stic^tung an, ein^ für aUemal ber Stoff, unb groar ber mit

bem Stuge ber 3}iufif erfe^ene ©toff, fo mufete ic^ in feiner ©efta(=

tung notf)roenbig bü gur attmät)Iid^en gän^Ud^en Stuf^ebung ber mir

überlieferten Dpernform fortfd^reiten. S)iefe Dpernform tcar an
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unb für ^xä) nie eine beftimmte, ba§ gange 2)rama umfaffenbe g^orm,

fonbern üielmel^r nur ein n)illfürlid;eä Konglomerat einzelner fteinerer

©efangftücEgformen, bie in if^rer ganj zufälligen 2tneinanberrei(;ung

üon Strien, 2)uetten, Xcrgetten u. f.
lü., mit (S^iJren unb fogenannten

(^nfembleftücfen, in SÖaljrfieit ba§ äi^efcn ber Dpernform auSmadjten.

33ei ber bidjtertfrf;en ©eftaltung meiner ©toffe fam eä mir nun un=

möglich meljr auf eine enlfpredjenbe SluäfüHung biefer üorgefunbenen

g^ormen an
,
fonbern einzig auf eine gefül)läüerftänblic^e 2)arfteIIung

beä ©egenftanbeä im Srama übertjaupt. ^n bem ganzen 33erlaufe

beä S)rama'§ fa^ id^ feine anberen 3t5fd;nitte ober Unterfd^eibungen

möglid;, aU bie Stfte, in meldten ber Drt ober bie ^Qxt, ober bie

Scenen, in roeldjen bie >}>erfonen ber .^«nblung rcedjfetn. 2)ie

plaftifdje (5inljeit beg myt§ifd;en ©toffeä brachte e§ nun mit fid^, ba§ in

meiner fcenifd)en Slnorbnung alleä fleine 2)etail, roie eS gur ©rflä=

rung üerraidelter Ijiftorifd;er 5üorfäffe bem mobernen ©d;aufpielbid;ter

unentbe^rlid^ ift, burdjauä unnötljig mar, unb bie Kraft ber 2)ar=

ftellung auf menige, immer raic^tige unb entfdjeibenbe 3)^omente ber

ßntroidehing fonjentrirt roerben fonnte. SBei biefen wenigeren ©cenen,

in benen jebegmal eine entfc^eibenbe ©timmung fid^ jur üotten ©el-

tung ju bringen Ijatte, burfte idi) in ber ä(uSfüI)rung mit einer, be=

reitg in ber 2tnlage roo{)Ibered^neten , ben ©egenftanb erfd;öpfenben

Stnbauer oerroeilen ; id; mar nid;t genöt^igt, mit Slnbeutungen nur

mid; gu begnügen, unb — um ber äußeren Dfonomie mitten — ^aftig

oon einer ätnbeutung jur anbern mid; gu menben
;
fonbern id^ fonnte

mit ber nöt^tgen 9tul)e ben einfachen ©egenftanb bi§ in feine legten,

bem bramatifdjen 3ierftänbniffe flar ju erfdjiiefjenben 23e3ic(;ungen,

beutlid; barftetten. 2)urdE) bie fo fid; beftimmenbe )}latnv beg ©toffeä

mar id; beim ©ntmurfe meiner ©cenen nid;t im minbeften gebrängt,

auf irgenb meiere mufifalifd;e jyorm im ^orauä 9iüd"fic§t gu ner;men,

roeil fie felbft bie mufifaUfd;e ä(uöfü()rung, aU eine i[;nen burc^auä

notI;roenbige, a\\^ fid; bebangen. Sei bem immer fid^ereren @efü§Ie

f;ien)on fonnte mir eä fomit gar nid^t me(;r einfalten, bie nott;roenbig
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au§ ber 3flatur ber ©cenen erraat^fenbe nm[i!alif(f;e 3^orm burd^ voiU^

!ürli(^e äußere Slnna^men, burd^ geroaltfame ©inpfropfung ber fon=

oentionetten Dperngefangftücfgformen, in i^rer natürlidjen ©eftaltung

5U unlerbred^en nn)) gu ^emmen. ©omit ging id^ burd;au§ ni(j^t

grunbfä^Itd^ , etraa aU refleftirenber g^ormumanberer , auf bie S^x=

ftörung ber 2trien=, 2)uett= ober fonjtigen Dpernform qu§
;

fonbern

bie 2luölaffung biefer 3^orm erfolgte gang uon felbft anä ber S'latur

bei ©toffeg, um beffen gefü^läüerftänbUd^e Sarfteffung burcf; ben i^m

not^raenbigen 2lu§brud e§ mir ganj allein gu tfjun mar. 2)aä un=

roiHfürlid^e SBifjen oon jener trabitionetten ?^orm beeinflußte midj

nüc§ bei meinem „fliegenben ^ollänber" fo feljr, baß jeber aufmerl^

fam ^rüfenbe erfennen roirb, roie fie mic^ f)ier oft nod^ für bie 2tn=

orbnung meiner ©cenen beftimmte; unb erft allmä^lid§, mit bem

„%ann^m'\tx", unb no(|) entfd;iebener im „So^engrin", alfo nad^

immer beutlid^er gewonnener (Srfat)rung oon ber 5Ratur meiner ©toffe

unb ber i^nen ni3t^igen 2)arfteIIung5n)eife, entgog id; mic§ jenem for=

mellen (Sinfluffe gänglid^, unb bebang bie g^orm ber 2)arftellung

immer beftimmter nur nad^ ber ©rforberniß unb ber @igent^ümlid^=

!eit be§ ©toffeS unb ber ©ituation.

Stuf ^aä ©eroebe meiner 9JJufif äußerte biefeä, burd) bie 5Ra=

tur be§ bidjterifd^en @egenftanbe§ beftimmte SSerfa^ren, einen gang be=

fonberen ©influß in Segug auf bie c^arafteriftifc^e S^erbinbung unb

SSergraeigung ber tf)ematif d; en Mo tioe. 2ßie bie g^ügung

meiner ©cenen aEeä i§nen frembartige, unnötljige 3)etail auäfd^Ioß,

unb alleä ^ntereffe nur auf bie oorroaltenbe ^auptftimmung leitete,

fo fügte fid^ aud^ ber gange Sau meineä Srama'ä gu einer beftimmten

@inl)eit, beren leidet gu überfet)enbe ©lieber eWn jene rücnigeren, für

bie ©timmung jebergett entfd^eibenben ©cenen ober ©ituationen, auö=

mad^ten: feine ©timmung burfte in einer biefer ©cenen angefdjlagen

roerben, bie nid^t in einem mid^tigen Seguge gu h^n ©timmungen ber

anberen ©cenen ftanb, fo \)a^ bie ©ntmidelung ber ©timmungen

au§ einanber, unb bie überall fennllid^e äBa^rnef)mung biefer (Snt=
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roidfetung, eben bie ßinFieit be§ 2)rama'§ in feinem 3(u§brurfe ^er=

[teilten, ^ebe biefer .Oauptftimninngen mu^te, ber 9Zatur be§ ©toffe§

gemä^, and) einen beftimmten mufi!alifd)en Stu^brudE geroinnen, ber

[irf; ber ©eljijrcmpfinöuncj aU ein 6e[timmteö mufifalifd^eg ^{jema

^eranöftettte. SBie im S^erlaufc bcä 2)rama'ä bie beabfid;tigte glätte

einer ent[d;eibenben ^auptftimmung nnr burd^ eine, bem ©efü{)Ie

immer gegenmärtige ©ntraicfelung ber angeregten Stimmungen über=

^aupt ju erzeugen roar, fo mu^te not^menbig aud^ ber, ba6 finnlid^e

®efül)I unmittelbar beftimmenbe, mufifalifd^e 2(uöbrudE an biefer @nt^

roitfelung ^ur Ijöc^ften ^ülle einen entfd^eibenben Slnt^eil nel)men;

unb bie^ geftaltcte fid; ganj oon felbft burd; ein, jeberjeit d)ara!te=

riftifd;e§, ©eroebe ber .^aupttljemen, baä fic^ nid^t über eineScene

(mie früher im einzelnen Dperngefangftüde)
,

fonbern über ba§

ganje 2)rama, unb grcar in innig ft er Sejiel^ung gur

bidjterifc^en Stbfid^t, ausbreitete. — ^d; \)ahe bie d^aralteriftifd^e

(Sigentl)ümlid^leit, unb bag für baö ©efüljlöoerftänbni^ ber bidjterifd;en

2tbfid)t fo ungemein ©rfolgreid^e beä l^ier gemeinten tl)ematifd^en 3Ser=

fa§ren§ , uom tl^eoretifd^en ©tanbpunfte auä genau bejeid^net unb ge-

re^tfertigt im britten %i)dk meines Sud^eS: Dp er unb 2)rama;

inbem ic^ !^ier barauf cermeife, l^abe id^, bem Qweäc biefer 3}iittl)ei=

lung gemä^, nur nod^ barauf aufmerffam ju mad^en, rote id^ aud^ auf

biefeä 2.^erfal;ren, ba§ in feiner bejie^nggnollen 2lusbel)nung über

ba§ gange 2)rama nie juuor angeroanbt roorben ift, nid^t burd^ 9^e-

flejion, fonbern ein^ug burd; praftifd^e ©rfa^rung, unb burd^ bie

9?atur meiner fünftlerifdjen 2l6fid}t, Ijingeleitet roorben bin. ^d) ent=

finne mi^, nod^ elje id) gu ber eigentlid^en 2lusfül;rung beS ,,flie=

genben ^ottänbers" fdjritt, juerft bie Sallabe ber ©enta im groeiten

2Ifte entroorfen, unb in 3Ser§ unb DJZelobie auSgefüljrt gu l^aben; in

biefem ©tüde legte id) unberoufet ben t§ematifd;en Äeim gu ber gangen

3Jiufi! ber Dper nieber: e§ roar \)a^ oerbic^tete 33ilb be§ gangen

2)ramo'§, roie e§ nor meiner Seele ftanb; unb alä id^ bie fertige

Slrbeit betiteln foHte, ^atte id^ nid^t übel Suft, fie eine „bramatifd^e
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Sallabe" gu nennen. S3ei ber enbl{d;en 2(u§füf)rung ber ^ompofition,

breitete fid^ mir baä empfangene tf)ematifd;e Silb gang unmillfürlii^

alä ein üollftänbigeä ©eroebe über baä gange 25rama au^; iä) ^atte,

oljne raeiter e§ gu raoUcn, nur bie oerfd^iebenen t{}ematifci§en Äeime,

bie in ber Sattabe entölten roaren, narfj i^ren eigenen Stidjtungen t)in

roeiter unb pollftänbig gu entroicfeln, fo l^atte \d) alffe §auptftim=

mungeu biefer Sichtung gang von felbft in beflimmten tl)ematif(^en

©eftaltungen oor mir. ^d) ^ätte mit eigenfinniger Stbfid^t miHfürlid^

alä Dpernfomponift ücrfa()ren muffen, roenn idj in ben üerfd^iebenen

@cenen für biefelbe raieberfel^renbe Stimmung neue unb anbere 3}io=

ttoe f)ätte erfinben raollen ; roogu id}, ba id; eben nur bie cerftänblidjfte

Sarftellung beä ©egenftanbeg, nid^t aber me§r ein Konglomerat oon

Dpernftüden im ©inne l^atte, natürlid^ nid^t bie minbefte 33eran=

laffung empfanb. — 2J[()nlic§ uerfu^r id) nun im 3:^annl)äufer , unb

enblid) im Sol^engrin; nur ha^ id^ l^ier nid;t üon öorn l^erein ein

fertiges mufifalifdjeS ©tüd, mie jene Saffabe, üor mir §atte, fonbern

baä Stib, in raeldjeä bie t^ematifd^en ©tratjten gufammenfielen, auä

ber ©eftaltung ber ©cenen, au§ it)rem organifdjen 2Sadjfen auä fic^,

felbft erft fd;uf, unb in roec^felnber @efta(t überall ba e§ erfdjeinen

lie^, Tüo eä für ha§ 55erftänbnif3 ber ^auptfituationen nöt^ig mar.

2lu^erbem geroann mein 53erfaf)ren, namentlid^ im So^engrin, eine

beftimmtere fünftlerifd^e ^orm burd; eine jebergeit neue, bem ß^arafter

ber Situation angemeffene, Umbilbung be§ tljematifdjen ©toffeg,

ber fid; für bie 93tufif al§ größere DJJannigfaltigteit ber ©rfdieinung

auömieS, alä bie^ 5. 33. im fliegenben §oKänber ber %aü mar, roo

baä 3Biebererfd^einen beä %^ema'ä oft nod; nur ben ß^aratter einer

abfotuten Sieminiöceng (in meld^em bie^ fd;on nor mir hd anberen

Komponiften üorgetommcn mar) f)atte. —

^d^ \)abQ nun nodj ben ßinftu^ meineg allgeinein bid^terifdjen

3]erfaf)renä auf bie Silbung meiner 5£§emen felbft, auf bie 3)ieIobie,

gu begeid}nen.
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Stuö ber abfohlt inu[ifalifrf;en -^^ertobe metner Qi'öenb l^er ent=

fiiitie id^ mid), oft auf ben ©infaß ijeratljen ju fein, roie idf; eä rool^l

anjufani^en Ijiitte, um red;t originelle SJtelobteen 311 erfinben, bie einen

befonberen, mir eitjentijümlidjeu Stempel tragen foUten. ^e metir

id; mid; ber -^eriobe näf)erte, in rcelc^er id; mid^ für mein mufifa=

lifc^eg ©eftalten auf ben bidjterifdjen (Stoff bejog , oerfd^manb biefe

Sßeforgtfjeit um Sefonberljeit ber 9JieIobie, bi§ id; fic enbUd; gän^lid^

oerlor. Qn meinen frü(;eren Dpern roarb id; rein burcl^ bie trabitio-

nelle ober moberne 'Dielobie beftimmt, bie id; i^rem 23iefen nad^ nad;=

afimte, unb, eben in jener Seforgni^, burd; l;armonifd;e unb r^t)t{)=

mifd^e .^ünfteleien nur alä befonberä unb eigentf)ümlid) ju mobein

fud)te. ^mmer Ijatte id) aber meljr Steigung gur breiten, lang fic^

l^inbel;nenben 9)?elobie, alg ju bem furzen, jerriffenen unb fontra=

punftifd; gefügten Slfeli^muö ber eigentnd;en Ä'ammerinftrumental=

mufi! : in meinem „Siebeäoerbote" mar id; offen auf bie 9Jad;bilbung ber

mobernen italienifd^en ^antilene üerfaKen. ^\n „^tienji" befttmmte mic^

überoll b a, mo mid; nid^t bereitä fd^on ber Stoff jur tSrfinbung

beftimmte, ber italienifd^ = franjöfifc^e SJieliänuig, mie er mid; jumal

auä ben Dpern Spontini'ä angefproc^en Ijatte. S)ie bem mober=

nen @el)öre eingeprägte Dpernmelobte »erlor nun aber if;ren (Einfluß

auf mid; immer mel;r unb enblid; gänglid;, al§ id; mid; mit bem

„fliegenben ^oHänber" befd;äftigte. Sag bie^ Stbraeifen beS äußeren

©influffeg 5unäd;ft in ber Statur be§ ganjen S}erfal)ren§ , baä id; mit

biefer 2trbeit einfc^lug, begrünbet, fo erl)ielt id^ nun aber aud; eine

entfc^äbigenbe Sta^rung für meine 53telobie aug bem 3Solf'oliebe, bem

id^ mid^ l;ierbei näl;erte. Sd;on in jener Sallabe beftimmte mid^ baä

uniüillfürlid;e ^nne^aben ber ©igentl)ümlid;!eiten beä nationalen 33olfä=

meliämus'; nod^ enlfd;eibenber aber in bem Spinnerliebe, unb nament=

lid^ in bem Siebe ber SJJatrofen. 3)a§, mag bie S^olfämelobie bem mo=

bernen italienifd;en SReliämuä gegenüber am !enntlid;ften auö,3eid;net,

ift l;auptfäd;(id; il;re fd;arfe r l; i; t ^ m i f
d; e Selebtt)eit , bie i§r uom

SSolfstan^e l;er eigentl;ümlid^ ift; unfere abfolute SJielobie nerliert
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genau in bem @rabe bie populäre sßerftänblic^feit, a(g fie von biefer

r^t)tf)mif(^en ©iflenfd^aft fid^ entfernt, unb ba bie ©efrfiid^te ber mo=

bernen Dpernmuft! eben nur bie ber abfoluten 'JJielobie i[t*), fo er=

fd^eint eä fe^r erüärlid), roarum bie neueren, namentlich bie fran3ij=

fifd^en ^omponiften unb i§re 3^ac^a§mcr, gerabeäroegeä roieber bei ber

reinen ^Jangmelobie ankommen mußten, unb ber J^ontretanj, nebft

feinen Slbarten, gegeniüärtig bie gange moberne Dpernmelobie 6e=

ftimmt. SJiir mar e§ aber nun nic^t me^r um Dpernmetobieen

ju tljun, fonbern um ben entfpred^enbften 2(usbru(f für meinen bar=

jufteUenben ©egenftanb ; im „fliegenben ^ollänber" berül)rte ic| baljer

rao^l bie rf)ijtl)mifd;e SSoüämebbie, aber genau nur ba, mo ber Stoff

mid^ überhaupt in 33erü§rung mit bem, mefir ober raeniger nur im

9?ationalen fid^ !unbgebenben, SSoIfgelemente brad^te. Überall ba, roo

xd) bie ©mpfinbungen bramatifd^er ^erfönlid)!eiten auggubrüdfen ^atte,

jüie fie oon biefem im gefüljlooffen ©efpräd^e funbgegeben mürben,

mu^te id^ mid^ ber r^t)tl)mif(fjcn S^oÜämelobie burrf;auä enthalten, ober

oieImel)r, id^ fonnte auf biefe 2(u§bru(föroeife gar nid^t erft oerfaHen;

fonbern l)ier mar bie Siebe felbft, nad) if)rem empfinbunggooHften ^n=

^alte, auf eine 3Beife miebergugeben, ba^ nid^t ber melobifd^e

2lu§brudt an fic^, fonbern bie auägebrüdfte ©mpfinbung

bie 3:i)eilna§me be§ i^örerä anregte. S)ie 3JteIobie mu^te bal)er ganj

oon felbft aug ber 9iebe entfte^en
; für fid^, alä reine ?DleIobie, burfte

fie gar leine Stufmerffamfeit erregen, fonbern bie^ nur fo meit, at§

fie ber finnlid^fte Slulbrudf einer ©mpfinbung mar, bie eben in ber

9lebe beutlic^ beftimmt mürbe. 93^it biefer notl^roenbigen 2tuffaffung

bes melobifd^en ©lementeä ging id^ nun t)oIIftänbig oon bem üblid^en

Dpern!ompofition§=3>erfa^ren ah, inbem id^ auf bie gemo^nte ÜJJelobie,

in einem gemiffen ©inne fomit auf bie DJtelobie überf)aupt, mit 215=

fic^tlid^feit gar nic§t mef)r ausging, fonbern eben nur aug ber gefül)l=

t)oII üorgetragenen 9tebe fie entftel)en tie^. SBie bie^ aber

*) ©ief)e „Oper unb Srama", evfter XW-
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nur unter bem [ef)r atlinäf^Iid; lücicfjcnben ©infUiffe ber geroof)nten

Dpernmelobie gefd)a(;, baä wirb au^ ber 33elraci^tung meiner ^Diufif

3um „fliegenben ^oUönber" fe[;r er[irf;tlid;: I)ier beftimnitc m\d) ber

tjetüoljnte SlieliämuS nod^ fo fe!^r, "oa^ i^ fogar bie ©efangsfabenj

^ie unb ha nodf; ganj naät beibehielt; unb eä fann bie^ ^ebein,

ber auf ber anberen (Seite eingefte§en mu^, ba^ id) eben mit biefem

fliegenben §ottänber meine neue Siirfjtung in Sejug auf bie 9Jietobie

einfd;rug, aU öeroeiS bafür bienen, mit raie rcenig bered^nenber 9te=

flejion id^ in biefe 33a§n einlenkte. — ^u ber ferneren ©ntroicfelung

meiner 2Re(obie, raie i^ fie ebenfo unmillfürlid^ im „Slannf)äufer"

unb „£of)engrin" uerfolgte, entzog ic^ mic^ afferbingä immer be=

ftimmter jenem @inf(uffe, unb jroar ganj in bem lDiaa§e, aU nur

nod^ bie im ©prad^üerfe nuSgebrüdte (Impfinbung für i^ren ge=

[teigerten nuififalifc^en StuSbrud mid^ beftimmtc ; bennoc^ ift aud^ fjier,

unb namentlid^ nod^ im Siannljäufer, bie oorgefa^te '^orm ber 5Jielo=

bie, b. §. bie al§ notfjroenbig gefü[;Ite 2lbftd^t bie 'Sieh^ eben alä

^Relobie funbjugeben, nod§ beutlid^ ertennbar. ^d; mürbe, roie id^

mir nun !(ar geraorben bin, ju biefer Slbfic^t nod^ burd^ eine Un^

üolüommentieit be§ mobernen SSerfe§ gebrängt, in bem id^

eine natürlid^e ^f^af^rung unb 33ebingung für bie finnlid^e ^unb=

gebung beö K;ufx!aHfd^en 3lu§brude§ alg 5)ie(obie nod^ nid^t finben

fonnte. Über baä SBefen be§ mobernen 35erfe§ I;abe id^ mid^ ehen=

falls im britten ^^fieile jeneö angeführten Sud;eg beftimmt au§ge=

fprod^en ; unb id^ berühre ba^er feine ©igenfd^aft l)ier nur inforoeit, alä

eä feinen gänglidjen 3}ZangeI an roirflidpem St^pt^mug betrifft.

sDer 9ll^i)t§mu§ beä mobernen 33erfeä ift ein nur eingebilbeter,

unb am beutlic^ften mu^te bie^ ber Sonfe^er empfinben, ber eben

nur auä biefem 5?erfe ben ©toff gur ^ilbung ber 9)telobie nehmen

mollte. ^d^ mar biefem S3erfe gegenüber genöt^igt, ber melobifd;en

9tf)t)tf)mi! entmeber gänjltd^ 3U entratljen, ober, fobalb id^ com ©tanb=

pun!te ber reinen 9JJufif au§ ba§ ^Jebürfni^ nad^ if)r empfanb, ben

r]^t)tt)mifd^en 93eftanbtl)eil ber 9)ieIobie, nad) roittfürlic^ meIobifd;er
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ßrfinbung, eben üu§ ber oBfoluten Dpernmetobie gu entneljmen, unb

i§n bem S^erfe oft fünftlid) aufzupfropfen. llberaH, mo mic^ loieberum

ber SluäbrudE ber poetifdjen 9^ebe fo oorraiegenb beftimmte, ba^ xd)

bie SJielobie cor meinem ©efüfjle nur auä if)r red;tferttgen lonnte,

mu^te biefe 3)ielobie, fobalb fie in feinem geroaltfamen 3>erl}ältniffe

gum 3?erä fielen foHte, faft allen r^pt^mifd^en 6[)araf'ter oerlieren;

unb bei biefem S^erfa^ren mar id^ unenblid; gemiffenfjafter unb oon

meiner 2lufgabe erfüHter, al§ raenn id; umgefetjrt bie 9)ieIobie burd^

roillfürlic^e $Rbptl^mif ju hdchin fud^tc.

^d^ geriet^ I)ierbei in bie innigfte, unb enblidj frudjtbarfte Se=

jie^ung jum 3]erfe unb gur ©prad;e, au§ benen einzig bie gefunbe

bramatifd;e 'D3ZeIobie ju redjtfertigen ift. 3)ie ©nbu^e meiner Wlelo-

bie an rt)ptl)mifd;er S3eftimmtf)eit, ober beffer: 3tuffäIIigfeit, erfe|te td^

i^r nun aber burdj eine Iiarmonifd^e Belebung beä Stugbrudeg,

roie nur gerabe i d^ fie aU S3ebürfni^ für bie 9)ieIobie füf)Ien konnte.

SBar bie geicol^nte Dpernmelobie , in i^rer enblidj (;ö(^ften Slrmut^

unb ftereotppen UnmanbelbarJeit, oon ben mobernen Dpernfomponiften

burd^ bie raffinirteften Mnfteleien *) eben nur neu unb püant ju

niad;en oerfuc^t morben, fo fjatte bie ^armonifd;e 23en)eglid;{"eit, bie

id; meiner 9)ieIobie gab, im ©efü()(e eineä gan^ anberen 93ebürfniffe§

i^ren ©rtinb. S)ie ()erfömmlid^e SJielobie I^atte id; eben ooHftänbig

aufgegeben; ol^ne S^Zafjrung unb 9ted^tfertigung für if)ren r()x;t!^mifd^en

33eftanbtl;eil au§ bem ©pvad;üerfe, gab id^ i^r nun, anftatt beg fal =

fd)en r^i;t§mifc^en ©emanbeä, bagegen eine ^armomfd;e ß^arafteriftif,

bie fie, bei entfd;eibenber 3Bir!fam!eit auf ha^ finnlid^e @el)ör, ieber=

jeit gum entfpred^enbften 3tu§brude ber im S3erfe oorgetragenen @m=

pfinbung mad^te. ^d^ er^ö^te ferner haä Qnbioibuelle biefeg 2tu§=

brudeä burd; eine immer be^eid^nenbere^egleitungbeg^nftrumenlal^

*) Wlan benfe 3. 58. on bie efet^aft gequätten I]avmDnifd}en SSavtationen,

mit bcneit man bie ölte obgebvofd}eiie 9{offiurf(i)eöd}titf3faben5 ju etroaä 'ä(ppar=

tem äu machen fudite.
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ordjefterö, baS an unb für ficf; bte fjarmonifd;c 'Jltotioining bev

^J)le(obie ju ücv[innlid;eu Ijatte; unb mit cntfdjiebenftev 33eftimmt[)eit

\)abe \d) biefe§, im (^lunbe einjicj auf bie bramatifdjc älJelo-

bte (jend^tete ij^evfaljren, im Soljeutjrin beobad^tet , in u)cld;em idj

fomit bie im „flietjenben ^oÜänbei-" eincjcfdjiatjene :"](idjtuni3 mit notf)-

roenbirtcr it'onfequenj jur i^üllenbuntj fü()rte. — '9iur (^ineö blieb in

biefer fünftlerifd; formellen ^iidjtuntj mir nod; auf5ufinöen übrig, näm=

lidj: eine neu gu geminnenbe r lji)tl;mif d; e 33e(ebung ber 9)?eIobie

burd) il)re ^)ied)tfertigung üuö bem ii>erfe, quo ber 6prad^e

felbft. ^ierju foHte idj nun aud; gelangen, unb groar nid;t burc^

Uml'el^r auf meiner ^aljn, fonbern burdj fonfequente 3>erfülgung

meiner eingef(^lagenen 3{id)tung, beren @igent[)ümlid;feit barin 6e=

ftanb, ba^ idj nidjt auö ber ^-orm — mie faft alle unfere mobernen

ilunftler — fonbern am bem bic^terifd;en © 1 f f
e meinen fünft-

lerifd^en 2:rieb bilbete. —
2llg ii^ ben „© iegf rieb" entraarf, füljlte idj, mit uorläufigem

gänjlidjen Stbfeljen »on ber mufifalifdjen 3(ugfüljrungäform, bie Un=

möglidjfeit, ober minbeftcnS bie oollftänbige Ungeeignetljeit baoon,

biefe 2)id;tung im mobernen S^erfe auöjufüliren. ^d§ mar mit ber

Äongeption be§ „©iegfrieb" biä baljin oorgebrungen , mo id; ben

3Jienf($en in ber natürlic^ften, Ijeiterften ^ütte feiner finnlid; belebten

^unbgebung oor mir fa^ ; fein §iftorifd;eä ©eroanb engte i^n meljr

ein; fein au^er i§m entftanbeneä 23erl}ältni^ Ijemmte ii)n irgenbmie

in feiner Seiuegung, bie auä bem innerften Duette feiner SebenSluft

jebev Begegnung gegenüber fid^ fo beftimmte, ba^ ^rrtljum unb 3}er=

mtrrung, aug bem roilbeften Spiele ber Seibenfdjaften genährt, ringä

um \i)n big ju feinem offenbaren 23erberben fid; Ijäufen fonnten, o^ne

ba§ ber ^^elb einen Stugenblid, felbft bem ^obe gegenüber, ben tn=

neren Quett in feinent roettenben ©rguffe nad^ Stufen gefjemmt, ober

je etrooä Stnbereä für berechtigt über fid; unb feine ^öeroegung ge=

(jalten ^ätte, al§ eben bie notl^roenbige 3(u§ftrijmung beä raftloä

quillenben inneren SebensbrunnenS. d)l\ä) l;atte „©Ifa" biefen DJJann
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finben gelefjrt: er roar mir ber männlid^ üer!örperte ©eift ber eroig

unb einzig geugenben Unroilüür, be§ 2ßir!er§ roirfHd^er 3;§aten,

b e § 9Ji e n f d^ e n in ber ^üUe f)ö(^fter , unmittelbarfter ^raft unb

^roeifellofefter Sie6enäroürbig!eit. §ier, in ber Seroegung biefeä

SJlenfd^en, roar !ein gebanfenl^afteä 2BolIen ber Siebe me^r, [onbern

leib^ftig lebte fie ba, fc^roellte jebe Slber unb regte jebe 3)iu§!el beä

l^eiteren 3Jienfd^en gur entjüdfenben S3et^ätigung i^reä SBefenä auf.

©0, rcie biefer 9Jlenfd) ftd^ beroegte, nm^te aber not^roenbig aud^ fein

rebenber 2(u§brurf fein; t)ier reid^te ber nur gebadete moberne SSerä

mit feiner oerf(^n)ebenben , förperlofen ©eftatt nid^t mel^r aug; ber

p^antaftifd^e ^rug ber ©nbreime oermod^te nid^t meF)r alä fd^einbareä

g^Ieifd^ über bie Stbroefen^eit alleä lebenbigen i?nod^engerüfteä ju

täufd^en, ba§ biefer 33eri!örper nur alä raiHüirlid^ bef)nbare§, i)xn unb

§er jerfafjrenbeä ©c^Ieimfnorpelroer! nod^ in fidf; fa^t. 2)en „©ieg =

frieb" mu^te idf; gerabeäroegeä fahren laffen, raenn ic^ x^n nur in

biefem S3erfe '\)äÜQ ausführen fijnnen. ©omit mu^te id^ auf eine

anbere ©prad^melobie finnen ; unb bod^ l^atte id^ in 2Ba§r^eit gar

nid^t gu finnen nöt^ig, fonbern nur mid^ ju entfd^eiben, benn an bem

urm^tfiifd^en Quelle, rao id^ ben jugenblid; fd^önen ©iegfriebraenfd^en

fanb, traf id^ aud§ gang von felbft auf ben finnlid^ üottenbeten

6prad^auäbrudf, in bem einzig biefer ^IJienfd^ fic^ funbgeben ionnte.

©ä roar bie^ ber, nad^ bem roirfüc^en <Sprac§accente jur notürlii^ften

unb lebenbigften St^pt^mif fidf; fügenbe, jur unenblid§ mannigfaltigften

^unbgebung jeberjeit leidet fid^ befä^igenbe, ft abgereimte SSerg,

in roeld)em einft baä 33oIf felbft bic^tete, alg eä ehm nod^ 2)id^ter

unb 3Ki)t§enfd^öpfer roar.

Über biefen 33er§, roie er feine ©eftaltung au§ ber tief innerft

jeugenben Äraft ber ©prad^e felbft geroinnt, unb von fid^ au§ biefe

3eugenbe ^raft in ba§ roeiblid^e ©lement ber 5Ruft!, gur ©ebärung

ber ttud^ r^t)tl)mifd^ noUenbeten ^^onmelobie ergießt, l^abe id^ mid^

ebenfalls in bem legten ^l)eile meinet Sud;eä „Oper unb ©rarna"
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auäfüljvlicf) auöcjcfprodjen ; unb id^ fönnte nun, ba id; bie Sfuffinbuncj

aud) biefer foinießen Steuerung, alö notljraenbig auä meinem t'ün[t(erifrf)en

©d^affen bcbingt, nad^geroiefen, ben ^n^cd meiner ^IJtittl^eilung ü6er=

I)aupt als erreid;t anfe^en. S)a id; meine Siidjtung uon „©iegf rieb'ä

!Xob" je|t nod; nidjt ijffentlid; uorlcgcn t'anii, mu| mir alk meitere

Stnbeutung über [ie nlä jiroedloä , unb ieöcnfaHä a(§ leidet nüst)er=

ftänblid) er[d;einen. 9^ur inrcieineit bie 33e3eid^nung meiner bic^teri=

fdjen (Sntmürfe, unb ber Sebenaftimmungen, au5 benen fie entfprangen,

nod; jur (^rfUivung ober 9Ud;tft'rtigung meiner feitbem oeröffcnt(id)ten

^unftfdjiiften mir uon 2Bic(iliö!eit evfd;eint, barf id^ eS für ^tüedgemä^

f)alten, aud; Ijierüber ict3t nod^ mid; mitjutfjeilen. ^d^ t^ue bief; —
in ^ürje — um fo lieber, alö id; bei biefer 9Jtittf;ciIung, au^er bem

im beginn angegebenen, nod; einen befonberen Qmed l)ahe, niimlid;

bcn, meine ^^reunbe mit bem ©ange meiner ©ntmidclung biö auf

ben (;eutigen ^ag fo rocit befannt ju mad;en, ba^ id;, menn ic^ bem=

näd;ft roieber mit einer neuen bramatifd;en Strbeit öffentlid^ üor fie

trete, (;üffen bavf, ooQfommen mir 33ertrauten mid; mitjutfieilen.

Seit einiger ^^-'^^ ^i" ^^) Ö^^a^io^ i^^'j biefem unmittelbar üinftlerifd^en

S3er!el;re mit i[;neu getreten; roieber[}olt, unb fo aud^ je^t nod;, tonnte

id; mid; i[)nen nur alg (Sd;riftfteIIcr nntt(;eiren: meldte ^ein biefe

2{rt ber 'Utittfjeilung für mic^ auämad;t, braud^e id^ $Denen, bie mid;

ol§ ^ünftler tennen, rooljl nid;t erft ju uerfid^ern
; fie roerben eä an

bem Sti;te meiner fd;riftftellerifd;en 3lrbeiten felbft erfe^en, in n)e(d;ent

ic^ auf bag Umftänblid;fte mid^ quälen mu^, 3)aS auSjubrüden, mag

id^ fo bünbig, Ieid;t unb fd;Ian! im ^unftraerfe felbft funbgeben mt)d;te,

fobalb beffen enlfpred^enbe finnlid;e (Srfd;einung ebenfo nal;' in mei=

ner 3Jiad^t ftünbe, alä feine Iünft(erifd; ted^nifd^e ^(ufjeidinung mit

ber j^eber auf baö ^^apier. ©o üer[;a^t ift mir aber baö fd^riftftel^

Ierif(^e 3Befen unb bie 9tot[;, bie mid; ^um (£d;riftftellern gebrängt

{)at, 'i>a^ id; mit biefer 2Ritt(;eilung 3um Ie|ten dJtak alö Sitterat

cor meinen J-reunben erfd;ienen fein möd^te, unb be^(;alb (;ier aUe§

2)aö nod; aufnehme, mag id^, unter ben obmaltenben erfd;n)erenben

aUci^avb 5ajogiier, f**ci. Sdjriiieii IV. 2Ü



402 ©ine 2)iittf}cUung an meine gveunbe.

Umftänben, il)nen noc| glaube \aQm gu muffen, um fie beftimmt ba=

rauf l^ingumeifen , roaä fie oon meiner neueften bramatifd^en 2(rbeit,

wenn fie in ber Stuffüt^rung iljuen corgefüljrt roerben fott, ftd^ gu er=

roarten §aben; benn biefe raünfcf;e id^ bann ol^ne 33orrebe in ba§

Seben einzuführen *).

^rf) jaifvs alfo fort. —
5Reine ©id^tung oon „©iegfrieb'ä %oh" f)atte id^ entworfen unb

Qu§gefü£)rt, einzig um meinem inneren 2)range ©enüge ju tf)un,

feinegmegeg aber mit bem @e^an!en an eine 2(uffü^rung auf unferen

Stijeatern unb burd) bie üorI}anbenen S^arftellungämittel, bie id) in

jeber §infid;t für burd)au§ ungeeignet baju I)alten mu^te. (Srft ganj

neuerbingS ift mir bie Hoffnung erroedt morben, unter gemiffen

günftig fid) geftaltenben Umftänben, unb mit "bd j^eit, biefi Srama

ber Dffentlid)!eit t)orfü[)ren ju fönnen, jebodj erft ncid) glüdlid^ oon

(Statten gegangenen ^Vorbereitungen, bie mir biefe 2>orfüf)rung alg

eine loirljame nad) SJföglidjfeit gemäljrleiften foffen. 2)ic§ ift -^ugleic^

ber ©runb, me^Ijalb id; bie SDiditung felbft nod^ für mid) 3urüdbc=

l^alte. — Samalg, im §erbft 1848, badjte id; an bie 2)ii3glid;feit

ber 2(uffü()rung oon „©iegfrieb'g ^Tob" gar nid;t, fonbern faE) feine

bidjterifd; ted^nifdje S^olfenbung, unb eingetne S^erfudje gur mufifa=

lifdjen 3tuefül)rung, nur für eine innerlidje ©enugtfjuung an, bie idj,

gu, jener Qext be§ ßfelg oor ben öffentlidjen Stngelegenljciten unb ber

^nrüdge^ogenljett oon if)nen, mir felbft oerfd^affte. — S)iefe oerein=

famte traurige ©teHung aU fünftlerifd;er 3)ienfd; , mufjte mir aber

gerabe Ijieran mieberum gum fdjmerjlid^ften 93eiüuf5tfein fommen, unb

ber nagenben SSirtung biefeä Sdimerjeg fonnte id; nur burd^ 33efrie=

bigung meines rafllofen 3:;riebe§ gu neuen (Snttoürfen ioef)ren. ßä

brängte mid; ©tmaä gu bid)tcn, baä gerabe biefe§ mein fdjmerjlid^eä

S3erau^tfein , auf eine bem gegenroärtigen Seben oerftiinblid^e äöeife

*) 2)iefer Siinl'd} jüUte luiu fvciUc^ nidit in Siiültung gcfien. 2). §.
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tinttt)ei(e. 2Bie ic^ mit bem „©iegfrieb" burd^ bie ^raft meiner

©e^nfucf;t auf ben Urquell be§ ercig 9{einmenfcf;lid)en gelangt mar,

fo fam xd) je^t, roo id^ biefe ©cf)nfud;t bem mobernen Seben gegen-

über burcf;au§ unftißSar, unb »on Steuern nur bie g-lud^t oor biefem

ScBcn, mit 3luff}ebung feiner (yorbcrungen on mid) burd; @elbftüer=

nid;tung, aU ©rlöfung erfennen mufete, aud^ an bem Urqueü aller

tnobernen 3.^orfteIIungen uon biefem 3?erl^ältniffe an, namlid; bem

3)ienfd;lid;en ^efuS con S^ajaretf).

3u einer, namentlidj für ben ^ünftler ergiebigen 33eurtf)eilung

ber rounbcrüolffen ßrfdjetnung biefeä ^c\n^' mar id^ baburd^ gelingt,

t)a^ i^ ben fijmbolifdjen 6f)riftuö non ifjm unterfdjieb, ber, in einer

^cmiffen 3^'^ unb unter beftimmten Umftärben gebadjt, fid; unferem

^er^en unb 9>crftanbe alä fo Ieid;t begreiflid; barftellt. 33etrad)tete

id^ bie 3ett unb bie allgemeinen Scbenäjuftänbe, in benen ein fo

Xiebenbeä unb liebebebürftigeS ©emütf), roie ba§ ^efus', fid; entfaltete,

fo mar mir nid;tö natüvlidjer, als ba^ ber CSinjelne, ber eine fo

€F)rIofe, I}o()(e unb erbärmlid^e ©innlid}fcit, mie bie ber ri3nufd;en,

iffielt unb mei)r nodj ber ben 9?ömevn untermorfenen äVelt, nidjt uer=

nid^ten unb gU einer neuen, ber ©enuit{)£fef)nfud)t entfpredjcnben

•©innlidjfeit geftalten fonnte , nur au§ biifer SBelt, fomit an§ ber

ÜBelt überijaupt ^inau§, nad; einenx btfferen ;3e"fßit§, — nad; bem

S^obe, oerlangen mufjte. Sal) id^ nun bie heutige moberne 2i^elt uon

einer ä()nlic^en 9cid)tömürbigfeit, als bie bamals i^efuG umgebenbe

erfüllt, fo erfannte id) je^t nur, ber d)arafteriftifd;en ßigenfdjaft ber

gegenroärtigen 3"f^'i"^c gentä^, jenes 3]erlangen in 9Baf)vf)eit alä in

ber ftnnlidien 9Zatur beä '3)Jenfd;en begrünbet, ber ü\\§ einer fd;Ied;ten,

€§rlofen ©innlid^feit fid^ eben nadj einer cbleren, feiner geläuterten

^atnx entfpredjenben 2i^al)rneljmbarfeit feljnt. 2)er 2:ob ift (}ier nur

ha^ -Dfomeiit ber S^erjmeiflung; er ift ber 3ei'f*örung§aft, ben mir

an unä ausüben, roeil mir i[)n — al§ ©injelne — nid)t an ben

fd)fe(^ten 3uftänben ber unä jraingenbcn 2S>elt aueüben fönren. 2)er

2tft ber rciiflidjen 3>ernid;tung ber äujjeren , rca[;rnef)mbaren Sanbe

26*
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jener el^rlofen Sinnlid)!eit ift aber bie unö obltegenbe gefunbe ^unb=

gebunc3 biefeä, bisher auf bie ©elbftoernic^tung gericfjteten Srangeä.

— @g reifte mld) nun, bie 9Zatur ^e[uQ', löie fie un[erem, ber

33eroegung bes Sebenä ^ugeioanbten 23eit)u^tfein beutlicfj gemorben

ift, in ber iBeife bar5ut()un, baf? ba§ ©elbftopfer S^fus' nur bie i.n=

DoUfomniene 5tu§erung besjenigen menfc^lidjen 2:iriebe§ fei, ber ba§

^nbiüibuum ^lur ©mpörung gegen eine liebfofe Slögeniein^eit brängt,

ju einer (Empörung, bie ber burd;auS (Sinjehie aCerbings nur burd)

(Se[bftoernicf)tung befdjlic^en !ann, bie gerabe au^ biefer (Selbftöer=

nid)tung IjerauS aber nocf) if)re roafjre ^^atur bafjiu funbgiebt, bafj fie

roirflid^ nid;t auf ben eigenen ^ob, fonbern auf bie 35erneinung ber

lieblofen Slflgemein^eit auöging*).

Qu biefeni ©inne fudjte idj meiner empörten «Stimmung Suft

ju mad^en mit bem ©ntmurfe eineö ^Drama'ä „^efuä von ^laja^

retf)". 3>öei überiüältigenbe 33ebenfen f)ielten mid; aber üon ber

2(u5fül]rung be§ ©ntroorfenen ab: biefe ermud)fen einerfeitä au§ ber

mitierfprudjüotlen 9^xtur beä Stoffeä, mie er luvi cb^n uorliegt;

anbererfeitä au§ ber erfannten Unmi3g(id)feit, aud) biefeS 2Serf jur

öffentlidjen 2(uffü[)rung ju bringen. 2)em 'Stoffe, raie er nun einmal

buvdj baä religiöfe SDognux unb bie. populäre 55ürfte((ung uon i^m

bem 5Solfe fid; eingeprägt [jat, mu^te ein ^u empfinblidjer ^n^ang

angettjan merben, toenn id; mein moberne'3 Semu^tfein uon fetner

3^atur in iijm funbgeben raoQte; an feinen populären 3}iomenten

mu^te gebeutet, unb mit me§r p[jt(ofopf)ifd;er alä fünft(erifd;er 2lb=

fid^tlidjftit geänbert merben, um fie ber geraot)nten 2tnfci^auungäroeife

unmevflic^ ju entjiefjen, unb in bem uon mir erfannten Sid^te gu

jeigen. ^ätte id; nun felbft bie§ 3U übenoinben uermod;t, fo mu^tc

x-d) aber boc^ einfe()en, ba^ bas ©ingige, roaS biefcm Stoffe bie üon

*) 2!öie lcf)r in biefer 9hiffaffiiu3 ""^^ ^^»^ Äünfttcr t(]äti^T irar, entflctit

roo^t unjc^racr. 2). ij.
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mir beabjidjtigte 33ebcutiuig geben fonnte, eben unfere niobevnen 3^=

ftiinbe lüaren, unb bajj, nur gerabe je^t bem 33oI{'e oorgefüfjrt,

biefe 33ebeutung Don äi>irfung fein föiinte, nidjt aber bann, menn

biefelbcn ^^ftänbe burd; bie ;He»olutiün 3er[tört tuaren, wo —
jenfeitö bie[er ^i'f^^^i^be — jugleid^ aber aud; nur bie ein3ige lDiög=

lidjleit 3U er[er}cn wxx, ba§ Srama beni 'isotfe öffenttidj norfü^ren

3U fönnen.

$Denn fo meit mar idj bereits über ben 6f)ara!ter ber bamaligen

S3ejDe9ung mit mir einitß geworben, ba^ mir entiueber yoÜftänbig in

bem Sdten nerbleiben, ober ooUftäubig bas 9ceue jum Surdjbrud;

bringen mufften. Gin ftarer, täufd;ungölo[er 33lid auf bie äußere

äBelt beleljrte midj entfdjeibenb , baf5 id; ben „^efuo von dla^axcti)"

burdjauä aufzugeben Ijatte. il)iefer 33(id, ben id; auä meiner brüten-

ben ßinfamfeit Ijerauö auf bie po(iti)d;e 2(u^ennielt roarf, jeigte mir

je^t bie nalje beuorfteljenbe ^ataftroptje, bie ^eben, bem eö um eine

grünblidje unb mefentlidje 2(nberung ber fdjledfiten ^uf^^^'i"^^' Gruft

mar, «erfdjlingen mu^te, menn er feine ©j:iften3, felbft in biefen

fd)Ied}ten ^wf^änben, über 2(tte§ liebte. S)em bereits offen unb fred;

auogefprodjenen ^ro^e beS ausgelebten Sllten gegenüber, ba§ um jeben

^NreiS fid) in feiner Gjifteng erl)alten mollte, mußten meine früf)er

gefaxten -^läne, mie ber einer "Jl^eaterreform , mir je^t finbifd) uor=

!ommen. '^d) gab fie auf, mie StßeS mag mic| mit Hoffnung erfüllt,

iinh fo über bie ma[}re Sage ber Singe getäufdit ^aüe. ^m 2Sorge=

füljle ber uuüermeiblidien ßntfd;eibung, bie aud; midj, modjte id; tljun

mag id^ moÖte, treffen mu^te, fobalö id; eben nur meinem 2Sefen

unb meinen ©efinnungen treu blieb, ftof; id; je^t jebe 23efd)äftigung

mit fünftlerifd;en Gntumrfen; jeber ^'^^erjug, ben id; gefü(;rt I;ätte,

fam mir Iäd)erlid; uor, je^t, mo id; unmöglid^ nod; Durd^ eine fünft:

lerifd;e |)offnung nüd; belügen unb betäuben fonnte. 3)eS 2)iorgenS

»erlief id; mein 3i"itt^er '"it bem oben @d^reibtifd;e, unb manberte

einfam I;inouS in baS "^-xek, um mid; im erraad;enben Jrüljlinge ju
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fonnen, unb in feiner road^fenben 2öärine alle eigenfüc^tigen Sßünfd^e

üon mir ju rcerfen, bie mic^ irgenb no(^ mit täufd^enben Silbern an

eine 2Belt »on 3u[tänben feffeln fonnten, au§ ber aU' mein SSerlangett

mit Ungeftüm mid^ l)inauätrieb. — 6ü traf mic^ ber 3)re5bener

Slufftanb, ben \ä) mit 33ielen für ben beginn einer allgemeinen 6r=

f)e6ung in 3)eutfd^lanb ^ielt: mer follte nad^ bem 5[)Zitgetl)eilten fo

blinb fein motten, nid^t ju erfel)en, ba^ i(^ ba feine 2Bal)l mel^r

fiatte, roo \d) nur nodj mit ßntfd^iebenljeit einer 2öelt ben Stüdfeii

feieren mu^te, ber id^ meinem äß.'fen nad^ längft nid;t met)r ange-

l)örtel —

Wd S^iid^tä fann id) ba§ 3öol)(gefül)l oergleid^en, bag mid) —
nad^ Überfte^ng ber näd^ften fc^merjlic^en ©inbrüde — burd)brang,

alö id^ mid^ frei fül)lte, frei üon ber Söelt marternber, ftet^ uner=

füllter 93ünfd^e, frei oon ben 2Serl)ältniffen , in benen biefe äöünfd^e

meine einzige, oerje^renbe 9tal)rung gemefen maren ! 2llö mid; , bett

©eäd^teten unb 35erfolgten, feine ^tüdfic^t mel)r banb ^n einer Süge

irgenb roelc^er 2trt, alg ic^ jebe Hoffnung, jeben äßunfd; auf biefe

je^t fiegreidje 3Belt Ijinter mic^ geroorfen, unb mit jroanglofefter Un=

ummunben^eit laut unb offen i§r jurufen fonnte, ba§ td^, ber iRünft=

ler, fie, biefe fo fd;einl)eilig um J^unft unb Kultur beforgte 2Belt, au§-

tiefftem ©runbe beg ^erjenS t)erad;te; alä id; il)r fagen fonnte, ba^

in i^ren gangen Sebenäabern nic^t ein tropfe roirflid^en fünftlerifd^en

33lute§ fliege, ba^ fie nid^t einen 2ttl}em3ug menfdilid^er ©efittung^

nid^t einen .^aud^ menfd^lid^er ©d^ön^eit auä fic^ ju ergießen oer=

möge: — ba füpe id^ mid^ jum erften Wtak in meinem 2ehen

öurd) unb buvd^ frei, ^eil unb Reiter, mod)te id) aud; nid;t miffen^.

roof)in id) ben näd^ften %aa, mid; bergen follte, um beä i^immelö Suft

at^men ju bürfen.

2ßie ein fd;roargea Sitb auä einer längft abgetl;anen grä^lid^eit

3Sergangenl)eit mar nod^malä jeneä ^ariö an mir oorübergejogen.
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bal)in id) auf ben diatl) eineä luoljlmeinenbcn ^reunbeä, bcr ^ier inel;r

für mein üu^erlid^eg ©lücf alä meine innere 33efriebic3unfl beforgt

fein fonnte, 5unäd)ft mid^ geiüanbt l^atte, unb baä td^ je^t, beim erften

SÖiebererfennen feiner etelljaften ©eftaU, mie ein nüdjtlid^eö ©efpenft

von mir mkä, inbem id; eilenb au§ i^m fortftof) unb nad^ ben frifdjen

2tlpen6eri3en ber ©djioeij mid) raanbte, um roenigfteng nid;t mef)r

ben 'i]^^eftt3erudj beö mobernen S3abe( ju atljmen. i^ter, im <Bd)u^e

fd;nett gemonnener bieberer j^reunbe, fammette idj mid; junädjft ^ur

öffentlidjcn c^unbgebung eineä ^^rotefteS gegen bie augenblirflii^en 33e=

fieger ber Steoolution, benen id; roenigftenS btn S^itel i^reä §erren=

redjteä abjuftreiten f)Qtte, nad; roeldjem fie fic^ für bie 33efd;ü|er ber

^unft ausgeben. 'Bo roarb id; raieberum junt (Sd^riftfteKcr, rote id^

eo einft in '|>ari'j geroorben mar, aU xd) meine 2.Öünfcf)e auf -^^arifer

^unftrul);n (;inter mid; roarf unb gegen baö gormede beo (;errfd)enben

^unftroefenä mid; empörte : jc|t l^atte id) mid) aber gegen biefcS gan^e

^unftroefcn in feinem 3uf am m en I;ange mit bem ganzen

p olitifd;- f oktale n ^i'ft^^'^i'e ber mobernen Seltau53u=

fpred;cn, unb bcr 2lt^em, ben ic^ ^icrju fdjöpfen mu^te, [;atte uon

an^aüenberer dlatuv ju fein. 3n einer Heineren Sd;rift „bie ^unft

unb bie 3teüolution" bedfte id^ aunäd;ft b i e f e n 3 " f '^ "^ "^ ^ " ()
'"^ " S

auf, unb roieö ben O^amen ber ^unft für 2)a§, roa§ gegenroiirtig u)\=

ter biefem fd;ü^enben 2:;itel 3ur Spefulation auf bie ©d;[ed;tigt'eit unb

Ci;Ienbig!eit beä mobernen „"publifumö" fid; anläßt, ge6üt;renb gurüdf.

^n einer ctmaä auofül;rlid;eren 2lbf)anbtung, bie unter bem 2itcl be§

„ilunftmerfcö ber 3"f"i^ft" erfd;ien, roieä id; ben töbtnd;en Ginfht^

jeneä 3"f'^i"'"en^ange§ auf ba§ 2Befen ber 5?unft felbft nac^, bie bei

i[;rer egoiftifd^en oi-'rftüdelung in bie mobernen (Sinjelnfünfte unfäljig

geroorben fei, bao nnrflid;e, allein giUige, roeil allein o erftönbli d; e,

unb einen rein menfd;(id;en ^n^alt ^u faffen allein fäl;ige, £unftroer!

ju Staube ju bringen, ^n meiner neueften fd^riftftelTefifd;en Hrbeit :

„Dper unb Drama", jeißte id; nun, beftimmter auf ben rein fünftterifdjen
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©egenftanb eingetjenb, me bie Dp er bisher irrt^ümlirf; uon ^vitüern

unb ^ünftlern für ba§ Äunftroerf ant'(efe[)en morben fei, in raeld^em

bie .^eime, ober gar bie 5ßoffenbung beä üon mir gemeinten ^unft=

töerfeä ber 3u^"iift bereits ^ur ßrfdjeinung gefoinnien raären; unb

n)iei nad), baf; nur auä ber üoßftänbigen Umfe[)rung be§ bisherigen

fünftlerifd^en S^effa^irenö bei ber Dper einzig baS !;)?i(^tige geleiftet

werben tonnte, inbem xd) t)ierbei baS ßrgebni^ meiner eigenen fünft=

lerifc^en ©rfafjrungen meiner S)arftel[ung be§ oernünftigen unb allein

graedfmä^igen 5?erf)ältni|fe§ 3n)i[d;en S)ic^ter unb ^Jtufiter gu ©runbe

legte. 9}iit bitfer 2(rbeit, unb mit ber !)ier gemadjten 9}tittf)ei(ung,

fü^Ie ic^ nun, bem 2)range, ber mid) guie^t gum ©c^riftfteller mad;te,

©enüge getl^an gu l^aben, inbem id) mir jagen ju bürfen glaube, ba^,

roer mid; nun nod; nid;t üerftel^t, mic^ unter allen Umftänben aud;

ni(|t üerfteljen fann, roeil er nid)t — roill.

äßäl)renb biefer fd;riftftelleri[(^en ^eriobe [}örte idj jebodj nie ganj

auf, auc^ mit !ünftleri[d§en ©ntroürfen mic^ ^u tragen. 2Sar id^ im

2lUgemeinen mir über meine Sage moljl aud) fo !Iar, ba^ id; an bie

3)iöglid^teit, je^t eineS meiner SBerfe aufgefütjrt gu feljen, um fo

meniger glaubte, al§ idj felbft mit ®runb[ä^Ii(^teit jebe ^^offnung unb

fomit jeben 9>erfud§ eineS gebeil)lic^en Sefaffenä mit unferen S£f)eatern

über^upt aufgegeben ^atte; unb (;egte ic^ innerlid; fomit gang unb

gar nid;t bie Slbfid^t, \a fogar bie oollfte 3lbneigung bagegen, burdj

neue 3]erfud)e baö Unmögliche möglid; mai^en ju moKen, fo fanb fi(^

bod^ 3unäd)[t äußere 58eranlaffung genug, mid; roenigften§ mieber in

entferntere 33erül)rung mit unferer bffentlidjen J^unft gu fe|en. !^d)

mar gänglid^ l^ilfloS in bie S3erbannung gegangen, unb ein möglid;er

©rfolg alä Dpernfomponift in ^ariS mufjte meinen g^reunben, unb

enblid; felbft mot)! aud; mir, alö ber einzige QueH bauernber 6id^e=

rung meiner ©sifteng gelten. 5Rie aber fonnte id) in meinem inneren

an bie 9)iöglid;!eit eine§ fold;en ©rfoIgeS ben!en, unb bie^ groar um

fo nieniger, aU mid^ jebeä 33efaffen mit 'oem ^arifer Dpernroefen, nur
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im ©ebenfen baran, biö auf ben ©runb meiner Seele anmiberte ; ber

äufjeren 9tot^ gecjenüber, unb lueil fcl6[t meine tfjeilnetjmenbften

3^reunbe meinen Sßiberftanb c,egen biefen %^Um nid)t nl'o bitrdjiuiS

gered^tfertigt ju begreifen iH'rmod;ten, oerfudjte id; enblidj bennod;,

mid; ju einem legten, marterootten Kampfe gegen meine 9{atur ju

jroingen. Stuc^ 'hierbei raoUte id; jebodj feinen Sdjrilt non meiner

)){idjtung "abroeid^en, unb entiuarf für meinen ''^sarifer Dpevnbidjter

ben'^lan ju einem ,,2BieIanb ber Sd;mie'öt" ben meine J-reunbe

nad; meiner SDeutung bereite auä bem Sdjiuffe bea „^unftmerf'eä ber

3u!unft" f'ennen. ®o ging i(^ nodjmalä nad^ ^ariä :
— biefj mar

unb mirb nun für immer baä Ie|te 5Jtal gemefen fein, ba^ idj an§

äußeren 9Uidfid)ten mid^ jum 3Jöö"9e meiner tuir!Iid;en 9tatur be=

ftimmte. 3)iefer B'^iittB brücfte fo furchtbar fdimerjlid; unb ^crftörenb

auf midj, ba^ id) bie^mal, rein nur burd^ bie Sßudjt biefeS 3)rudeö,

bem Untergange nalje gerietf): ein alle meine D^ernen läl)menbeä

Übelbcfinben befiel midj von meinem (Sintritt in ^ariä an fo I}eftig,

ba^ id} fd^on baburdj allein jum ätufgeben aller nöt^igen Sdjritte für

mein SSor^aben genötf)igt marb. 53alb raurbe mein Übel unb meine

©timmung fo unerträglich, ba^ id;, x)on unroillfürlid; gemaltfamem

Sebenäinftinlte getrieben, um meiner 3iettung millen jum 3iu^erften

ju fd^reiten mid) anlief, §um 23rudje mit Slllem, roaS mir irgenb nod)

freunb gefinnt mar, jum ^^ortjiefjen in — ©Ott roei^ uieldje? —
milbfrembe 3Selt. — {^n biefem 'Üufeerften, n)of)in id; gekommen,

marb id; nun non äd^teften g^reunben aber begriffen : fie leiteten

mi(^ an ber §anb einer unenblid; 3arten ^iebe non meinein Sdjritte

jurüd. San! iljnen, bie aEein e§ miffen, tuen id^ meine!

^a, id; lernte je^t bie uollfte, ebelfte unb fc^önfte Siebe fennen,

bie einjig rairftid;e Siebe, bie nid;t 33ebingungen aufftetlt, fonbern il}ren

©egenftanb gan^ fo umfaßt, roie er ift un)) feiner 9Zatur nad) nid^t

anberg fein !ann. «Sie l)üt mid^ aud) ber ^unft erl)alten !
— ^üxüd^
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gelehrt, trug id; mid^ oon 3^euem mit bem ©ebanfen, ^^©iegfrieb'ä

Stob" mufifalifd^ ooffenbä auäjufül)ren : e§ roar bei biefem ßntfd^Iuffe

aber nocf) f)albe SSerjroeifluncj im ©piele, benn \d) raupte, \<^ iDürbe

biefe 3Jiufi! je^t nur für ba§ ^opier fc^reiben. ©ag unerträglid) !lare

SBifjen Ijieroon oerleibete mir oon 9^euem mein SSorIjaben; x^ griff

— im ©efü(}le baoon, ba^ \6) in meinem Streben meift bod^ nod^ fo

gänjiid) miäuerftanben mürbe *) — rcieber jur <Sd)riftftefferei , unb

fd;rieb mein 53udj über „Dper unb 2)rama". — ^i5on 3^euem mar

id; nun roieber gänglid^ nerftimmt unb niebergefd)lagen in SSe^ug auf

ein ju erfaffenbeä fünftlerifd;eä 3^or{)aben : neu erfjaltene Semeife oon

ber Unmögltdjfeit, midj fünftlerifd^ oerftiinblid; je^t bem -^ublifum

mittf)eilen ju lönnen, brad;ten mir loieber eine grünblidje Unluft gu

neuen bramatifd;en Slrbeiten bei ; unb offen glaubte id) mir geftet^en

ju muffen, ba^ eä mit meinem ^unftfc^affen ein (Snbe i)ahe. — 3)a

I)ob midj au§ meinem tiefften 9Jiiämut§e ein ^reunb auf: burd^

hm grünblidjften unb ijinrei^enbften Verneig, ba^ id^ nidjt einfam ftanb

unö roofjl tief unb innig oerftanben mürbe — felbft oon Senen, Die

mir fonft faft am fernften ftanben —
,

^at er mid^ oon 5teuem,

unb nun ganj jum ^ünftler gemad;t. 2)iefer munbcrbare greunb

ift mir

^^ranj Sifjt. —

Qd) mu^ bes ß^arafterä biefer ^reunbfd^aft I)ier nä[}cr er=

roä[)nen, ba fie geroi^ i')Jtand;eu paraboj erfd)eint. ^d; Ijab^ midi) in

*) 9iid)t§ tonnte mir tieß — unter Stnberen — »ieber mebr anfDedEen,

alä ein S3riei, ten \d) toon einem frü{}ercn greunbe, einem namliaftcn ÄompD=

niften, evt]ie(t, unb worin biefer mid] ermat}nte, „boc^ oon ber ^sotitiE ju toffen,

bei ber im ©an^en bod) n'iditä f)erau'§fame". 2)iefe — id) »eiü nid)t genau ob

abfid)tUd)C ober unabfid)tlid)e — SBefangenbeit, midi burd)au§ für einen 'ipoUtifcr

ijaitm unb ben rein !iinftterifd)cn (Sctjatt meiner bereite au§(iefprodicnen 2lnfid;ten

gefliffentlid) iiberfcben ju looücn, ijattt für midi cfma^% (Siupörcnbeö.
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ben 9^uf bringen muffen, nad; üiclen Seiten Ijin abftof^enb unb burd^*

auö feiubfelicj ju fein, fo baf5 bie 5)iitt{)eilung eineä liebeüolleii

S&erf)ä[tniffeö mir l)ier in einem geroiffen Sinne 3um 33ebürfni^

mirb. —
^d) betjcgnete Sifjt jum erften Wale in meinem Seben

roäljrenb meineä früf)eften 2(ufent^alteä in ^ari§, unb gmar bereitä in

ber ,^iüeiten -^^eriobe btefc§ Slufentljalteä, gu jener 3^'^, rco id; —
gebemütfjigt unb von tiefem ®!el ergriffen — jeber i^offnung

,
ja

jebem Sillen auf einen ''^uirifer (Erfolg entfagte , unb in bem ^Itc

innerlid^er (Empörung gegen jene ^unftmelt begriffen mar, ben id^

oben näf)er bejeidjnete. ^n biefer Begegnung trat mir nun Sifjt

gegenüber, al§ ber nollenbctfte ©egenfa| ju meinem iÖefen unb

meiner Sage, ^n biefer älJelt, in ber aufzutreten unb ju glänzen

eö midj »erlangt f^atte, alä id) au§ fleinlid;en 33er{)ältniffen ^erauä

mid^ nadö ®röpe fef)nte, mar Sifjt uom jugenblidjfteu Ultcx an un=

beraubt aufgemad^fen, um i(jr äBunber unb ©ntgüden ju einer 3eit

ju roerben, mo idj bereits burd^ bie ^älte unb Sieblofigfeit , mit ber

fie mic^ berül^rte, fo meit oon \i}X abgefto^en raurbe, ba^ idj i§re

^oljlljeit unb 5?ic^tig!cit mit ber uollen 53itterfeit eineö (Setäufd;ten

ju erfennen oermoc^te. Somit roar mir Sifgt meF)r alä eine blo^

ju beargroü()nenbe (Srfc^einung. ^d) l;atte feine ©elegenl^cit, mid;

meinem 3Befcn unb meinen Seiftungen nad; i[)m befannt ju nmd;en;

fo oberfIäd)(ic^\ alä er mic§ eben nur fennen lernen fonnte, mar

bafjer aud; bie 2(rt feiner 33egegnung mit mir, unb mar bie^ bei i§m

gang erflärlid;, — namentlid; bei einem DJenfdjen, bem fidj tciglid^ bie

mannigfaltigften unb med^felnbften örfd;cinungen gubrängten, fo mar

id) bod; gerabe bamatö nid^it in ber Stimmung, mit 'JUdje unb '-öiD[ig =

feit ben einfad)ften ©rflärungägrunb cineä 33ene()meng auf3ufud;en,

baä — an fid; freunblidj unb juüorfommenb — nur gerabe mid^

eben ju oerle^en im Staube mar. ^d) befud)te Sifjt, au^er biefem

erften 5)tale, nie mieber, unb — oljne ebenfaüö aud^ if)n ju fennen.



412 ®inc iD^itttjeilunc] au meine ^yveunbe.

ja mit üöHiger Slbneigung bagcgen iljn fennen lernen gu raollen —
blieb er für mic^ eine von ben ©rfdjeinungen, bie man aU üon

S^iatur fid} fremb unb feinbfelig betrachtet. 2Bq§ id; in biefer fort=

gefegten (Stimmung mieberljolt gegen 2tnbere au§fpra(|, !am Sif^t

fpäterf)in einmal ju ©eljör, unb jroar gu jener ^^it. '^o id^ burc^

meinen „Stiengi" in 2)re§ben fo plofelid^eS 2luffe!f)en erregt f)atte. ®r

mar betroffen borüber , oon einem ''DJenfd^en, ben er faft gar nidit

fennen gelernt f)atte, unb ben fennen gu lernen i(}m nun nid)t oljne

2Öert{) fdjien, fo Ijeftig miöoerftanben morben ju fein, al§ i^m auä

jenen Äußerungen eg einleuchtete. — ®5 l^at für mid; je|t, roenn idj

gurüdöenfe, etirag ungemein 9^üljrenbe§, bie angelegentlid^en unb mit

einer n)irflid;en 2iu§bauer fortgefe^ten SSerfui^e mir üor^ufüfiren , mit

benen Sifjt fic^ bemühte, mir eine anbere 9)Jeinung über \xä) hsv^n-

bringen. 5todj lernte er ^unadjft nid^tä oon meinen 2Öerfen fennen,

unb e§ fprad) fonit nod^ feine eigentlidje fünftlerifdje (Si;mpatl)ie für

mid; auä feiner 2Ibfidjt, in niifjere Serüf)rung mit mir ju treten;

fonbern lebiglid^ ber rein menfdjlid^e 2öunfc§, in ber 93erü^rung mit

einem Stnberen feine sufätlig entftanbene 2)iä§armonie fortbeftef)en

gu laffen, bem fic^ üielleidjt ein unenblid) garter ^tü^'f^t barüber bei=

mifdjte, ob er mid^ nid^t etma gar mirflidj »erlebt i)ahe. 2öer in atten

unferen fojialen 2]erf}ältniffen, unb namentfid^ in ben Segief^ungen

ber mobernen ilünftler ju einanber, bie grenjenloö eigenfüd^tige Sieb=

lofigfeit unb gefü^IIofe Unad;tfamfeit ber 33erü[;rungen fennt, ber

muß mef)r alä erftaunen, er muß burd^ unb burdj entgüdt fein, roenn

er oon bem 33erf)alten einer ^erfönlid;feit 2BaI)rneI)mungen mad;t,

mie fie mir fic^ »on jenem außerorbent(id;en 93cenfd;en auf=

br äugten.

9^od^ nid;t aber mar ic^ bamalä im «Staube, ba§ ungemein

S^eijenbe unb .^inreißenbe ber ^unbgebung üon Sifjt'g über Sttteg

liebengmürbigem unb liebenbem ^flaturell gu empfinben: id^ betrad^tete

bie älnnä()erungen Sifjt'g an mid^ ^unädjft erft nod^ mit einer ge=
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niiffcn S^evrcunberung , bcr x<^ ^"^fift'Uüdjtiger oft fDgar geneigt

toar eine faft triüiale 3uil)rung 311 geben. — Sifjt l^atte nun in

SDresben einer 2(uffül)rung beä S^ienji, bie er beinafje erjioingen

mu^te, beigeroofjnt; unD auä aller 2öelt ßnben, luotjin er im Saufe

feiner 33irtuofenjüge gelangt roar, erf)iclt id), halt) burcf; biefe balb

burd; jene '^serfon, ,3*^i'3i^'fft' 00" bem raftlofen tSifer Sif^t'ö, feine

^•reube, bie er von meiner ^3Jiufif empfunben Ijattc, 2lnberen mitjus

tfjeilen, unb fo — mie id; faft am liebften annefime — ofjne alfe

3lbfid^t, ^sropaganba für niid; jn madjen. ßg gefdjal) bie^ ju einer

3eit, roo eö fid) mir anbererfeits immer unjtoeifclf^after Ijerausftettle,

ba^ id; mit meinen bramatifcl^en 2lr(ipiten o[)ne allen äuf5cren Sr=

folg bleiben mürbe, ©an^^ in beut 9Jtaaf5e nun , als biefe gänjiidie

ßrfolglofigfeit immer beutlidjer, unb enblid) gan^ entfdjieöen fid)

funbgab, gelangte Sifjt baju au§ feinem eigenften S3emül;en meiner

^unft einen näfirenben 3afIud;t€ort ju grünben. ßr gab baä §erum=

fdjmeifen auf, lie^ fid;
— bcr im uollften ©lanje ber prunfenbften

©täbte (Suropa'g §eimifd;e — .in bem ficinen befd;eibenen 2Beimar

nieber unb ergriff ben Xaftftod als 3!)ivigent. 2)ort traf id; t[;n

baS Ie|te Wlat, aU id; —• nod; ungemif? über ben eigentlid;en 6§a-

rafter ber mir brofjenben S^erfolgung — roenige 2^age auf ber, enb=

lic^ nötE)ig roerbenben 5^ud;t auS 2)eutfd;Ianb , im 3:ljüringer Sanbe

iDeilte. 2(n bem 3^age, too cS erfjaltenen 2(n5eid;en nad; mir immer

unjmeifelljafter unb enblid; geroi^ mürbe, öa^ meine perfönlid;e Sage

bem allerbebenflid)ften ^yalk üuSgefe^t fei, fal; id) Sifjt eine ^robe

5U meinem ^annfjiiufer birigiren, unb mar erftaunt, burd; biefe

Seiftung in i()m mein ^meiteg ^(^ roieberjuerfennen : mag id; füllte,

aU id; biefe DJlufif erfanb, füf;Ite er, alä er fie aufführte; mag id;

fageu raoUte, alä id; fie nieberfd;rieb
, fagte er, ah er fie ertönen

liefj. SBunberbar! 2)urd; biefeä feltenften aller ^^reunbe Siebe ge-

roann id; in bem Slugenblirfe , roo ic^ f) e i m a t (; 1 ä mürbe , bie

n)irflid;e, Iangerfel;nte, überall am falfd;en Drte gefud;te, nie gefun=
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bene ^eimatl^ für meine ^unft. 3ltg id^jum ©d^treifen in bie

^erne »erroiejen raurbe, gog \\d) ber äöeitum^ergefd^roeifte an einen

Keinen Drt bauernb jurürf, um biefen mir gur ^eimatl^ ju fd^affen.

Überall unb immer forgcnb für mid^, ftet§ fd^nell unb entfd^eibenb

f)elfenb roo §ilfe nöt!)ig mar, mit roeitgeöffnetem ^erjen für jeben

meiner 2Bünfc^e, mit Ijingebenbfter Siebe für mein gangeä

SBefen, — roarb* Sifgt mir 2)a§, roaä id^ nie juöor gefunben

I)atte, unb groar in einem 2)iaa^e, beffen g^üUe mir nur bann

begreifen, menn e§ in feiner üotten 3(u§bef)nung ung roirJlid^

amfdjlie^t. —
2tm @nbe meines legten ^arifer 3(ufentf)alte§ , alä id^ fran!,

€lenb unb oerjroeifelnb üor mid; [jinbrütete
, fiel mein 33Iid auf bie

5]iartitur meines, faft gan^ fd^on von mir üergeffenen Sol^engrin.

(Sä jammerte mirf) plö^lid;, ba^ biefe Stijne au§ bem tobtenbIeid;en

Rapier l^erauä nie erÜingen feilten: gmei SBorte fd^rieb \d) an 2\\^t,

bereu 2lntraort feine anbere mar, alä bie 9J?itt{)eiIung ber — für bie

geringen 5Rittel 2Seimar'ä — umfaffenbften Vorbereitungen gur 2luf=

füljrung beä Sotjencjrin. 2Öa§ '3JJenfdjen unb Umftänbe ermöglid^en

fonnten, gefdja^, um bag 2Ser! bort gum 3Serftänbniffe ju bringen.

S!)ie — bei bem je^t unaugmeidjlid; lüdenljaften 2Befen unferer

Stfieateroorftellungen — eingig bas nötl)ige Verftänbni^ ermöglid)enbe,

mittenäti^ätige '*^(;antafie beä ^ublifums fonnte, unter bem ©influffe

ber heutigen ©eroo()nI_)eit, nod; nid^t fogleid) 3U entfd^eibenber ^raft

fid; antafjen : Qrrtfjum unb DJHsoerftänbnife erfd)roerten ben ange=

ftrebten CSrfoIg. 3i5a§ mar gu tf)un, um ha^ 93iangelnbe gu erfe^en,

nad; aüen ©eiten l)in bem ä>erftänbniffe unb fomit bem ©rfolge auf=

^uijelfen? Sifjt begriff eä fdjneff unb ttjat eä: er legte bem ^u=

blifum feine eigene 2tnfdjauung unb (Smpfinbung üon bem 2Ber!e in

einer 3ßeife cor, bie an überjeugenber S3erebtljeit unb I;inrei^enber

2öir!fam!eit i{)reä ©Ieid;en nod^ nidjt gef)abt. S)er ©rfolg Iol)nte

il)m; unb mit biefem ©rfolge tritt er nun cor mid^ ^in, unb ruft
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mir ju: Sief)', fü lucit I)aben roir'ä gebradjt, nun

fd;a[f' unö ein neucö 3i)erf, bamit rair'g n o d^ raeiter

bringen! —
^n ber ^f)Qt roaren eä biefer 3wi"uf ""^ i'it'fe 'JUifforbcnniö,

bie fücjU'id) in mir ben lebf;afte[ten (^ntfdjlu^ 5um Slngriffe einer

neuen fünftlerifd)en 3lrbeit erroedten: id^ cntmarf unb uollenbcte in

fliegenber Sdjnelle eine S)id;tung, an beren nm[ifa[i"fd;e Stuäfü^rung

id^ bereilö §anb legte. Jür bie [ofort ju beroerfftelligenbe 2(uffüt)=

rung (jcitte id; einjig i^if^t unb biejenigen meiner Jreunbe im

Siuge, bie id) nac^ meinen legten (^rfafjrungen unter bem (ofalen 93e=

griffe: 215 ei mar jufammenfaffen burfte. — äBenn ic^ nun in neuefter

3eit biefen (intfd;Iu^ in feljr mefentlid;en -fünften änbern mu^te, fo

ba§ er in ber 3^orm, in roeldjer er bereite ber £)ffentlid;!eit mitge=

tf^eilt mürbe , in 2Ba()r(jeit nid^t mel^r auögefül)rt merben f'ann
, fo

liegt ber (^runb I)ien)on 3unäd)ft in ber Sefd^affenl^eit beä

b i d; t e r if d; e n © t o f f e ä , über beffen einzig entfpredjenbe ©arfteUung

i^ mir eben je^t erft öoUfommen flar geworben bin. ^d^ ^alte eä

für nidjt umüid;tig, Ijierüber meinen -Jreunben mid) in J^ürje fd)Iie^=

lid; nodj nütjutljeilen.

Slls id; bie 2luöfü[jrung oon „Siegfrieb'ä Slob" bei jebem 33er=

fud^e, fie ernftlid) in Stngriff ju nel)men, immer mieber alö jtoedloä

unb unmijglid) erfennen mu^te, fobalb idj babei bie beftimmte 2lbfid;t

einer fofortigen 3)arftellung auf ber S3üt)ne feft^ielt, brängte mid^

nid;t nur im ^(ügemeinen mein äl^iffen üüu ber Unfä^igfeit unfaer

je^igen Dpernfängerfdjaft gur 3>ermirflidjung einer Stufgäbe, rote lä) fie

in biefem SDrama ftellte, fonbern namentlid) aud^ bie S3eforgni^,

meine bid;teri)d)e 2lbfid;t — aU fold)e — in allen il)ren 2:i)eilen bem

»on mir einjig nur nodj bejrcedten ©efüljlöoerftänbniffe nidjt nur

beä Ijeutigen, fonbern irgenb eineä ^|>ublifumg erfd;liei3en ^u tonnen.

^u aKererft i)atte ic^ biefe roeitumfaffenbe 3(bfid^t in einem ßntrourfe

beä 9^i6elungenmi;tl)05', roie er mir ^jum bid)terif(^en @igentl}ume ge=
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lüorbcn mar, niebergelcgt: „Siegfrieb'ä 2'ob" tcar, roie id) je^t erft

eijefie, nur ber erfte 33erfud) geroefen, einen roic^tigften SQioment biefeö

5}h;t{)os' jur bramatifd;cn 2)arfteIIung ju Bringen ; unroiKÜirlid; t)atte

id) mid; bemüljen muffen, in biefem 2)rama eine f^fütte großer Se=

gieljungen angu beuten, um ben gegebenen 'DJJoment nac§ feinem

ftärfften :3"I}'i^te begreifen gu laffen. 2)iefe Stnbeutungen !onnten

natürlidj aber nur in epifc^er ^orm bem SDrama eingefügt fein,

unb fjier mar ber ^unft, ber mid^ mit 5JJistrauen gegen bie 3öir=

fungsfiiljigfeit meineä 2)rama'ä im ridjtigen Sinne einer fcenifc^en

2)arfteirung erfüllte, ^ion biefem ©efül^le gepeinigt geriet^ ic^ barauf,

einen ungemein anfprei^enben ^(jeil be§ 'IRytfioä', ber eben in „©ie9=

frieb'ä 2;ob" nur er5äl)Iung5meife §atte mitget()eilt roerben lönnen,

felbftänbig olö S)rama auszuführen. SSor ätffem mar e§ aber eben

ber ©toff felbft roiebcrum , ber mic^ fo lebhaft gu feiner bramatifc§en

S3ilbung anregte, ba^ eS nur nod^ Sifgt'g 2{ufforberung beburfte,.

um mit 93Ii^esfd;nette ben „jungen ©iegfrieb", ben ©eroinner

be§ §orteg unb (Srraeder ber 53rünnljilbe , in ba§ 35afein gu

rufen.

SBicberum mu^te idj nun jebod^ an biefem „jungen Siegfrieb''

biefelbe @rfoI)rung mad;en, roie fie äljnlid; juoor mir „©iegfrieb'ä

STob" jugefüfjrt I)atte : je reid^er unb oollftänbiger burd^ il)n meine

lUbfidjt mit3utf)eilen id^ in ©tanb gefegt morben mar, befto brän=

genber muf5te idj, gerabe um biefer raac^fenben ^^ülle megen, empfin=

Den, ba§ aud) mit biefen beiben S)ramen mein SOiptfjOö nod) nid^t

DoIIftänbig in bie ©innlidjfeit beä £)rama's aufgegangen mar, fonbern

ba^ Segieljungen non ber entfd^eibenbften 2Bidjtigfeit au^erf)alb ber

mirflid^en bramatifd;en Sarftettung unoerfinnlidjt gelaffen, unb ber

refle!tirenben Kombination bes 3"f<i)ouerö allein gugeraiefen geblieben

maren. 2)a| aber biefe Sejieljungen, bem einzigen G^arafter beg

cidjten ^Jiptljos' gemii^, üon ber 33cfd;affen{)eit maren, ba^ fie nur in

mir!lid)en fiunlidien §anblun gämo menten fid; ausfpra^
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dfjen, fomit in 9}iümenten, bie allein ücrftänblicfj innner nur im 3)ra=

ina bar^uftcllen [inb, — biefj \)at micf; "enblicl;, ba irf; 311 ntcineni

(Sntjücfcn biefei- (Sii]enfcfja[t inne luarb, bic uiaf)rljaft cntfpvedjenbe

üoHenbete g^orm für bie ^'unbgebinuj meiner umfaffenben bid;terifrf;en

':J(bfid;t finben laffen.

2)ie ^erftellung biefer gorm üermag idj jel^t nun meinen 5reun=

ben aU hm ^n^alt be§ 5ßor^aben§, bem irfj mid; fortan einjic] 3u=

menbe, I}iermit an^ufünbigen.

Qd; beabfidjtige meinen 5}(ptI)o§ in b r e i u H ft ä n b i 13 e n

2)ramen*) Dorjufüfjren, benen ein gro^eö Siorfpiel uorauSjugetjen

f)at. W\t biefen 3)ramen, obgleid; jebeS von ifjnen allerbingg ein

in fid; abcjefc^Ioffeneä ©anjeä bilben \oü
,

^ahz id; bennod; feine

„9iepertoirftüdV nad; ben mobernen Stfjeaterbegriffen im Sinne,

fonbern für if;re SDarftelfung Ijalte xä) folijenben $Ian feft:
—

%n einem eigen§ baju beftimmten ?^efte gebenfe id^ bereinft im

Saufe breier Slage mit einem 33orabenbe jene brei Sramen

nebft bem 33orfpieIe aufzuführen: ben 3'üed biefer Sfuffüljrung

erad^te id; für üolüommen erreidjt, menn e§ mir unb meinen fünft=

lerifdjen ©enoffen, ben mirÜic^en ^DarfteHern, gelang, an biefen üier

3tbenben ben ^uf^f^^ei^itf i'ie um meine Slbfidjt !ennen gu lernen fid^

üerfammelten , biefe ätbftd^t ju mirflid^em ©efür)ll= (nid;t

fritifd^em) 33erftänbniffe fünftlerifd^ mitjut^eilen. ©ine

roeitere ?5^oIge ift mir ebenfo gleid;gi(tig, al§ fie mir überflüffig er=

fd^einen mu^. —
2tu§ biefem ^lane für bie 2)arftenung wermag nun ani^ jeber

meiner ^reunbe bie Sefdjaffenfjeit meinet 5ß(aneg für bie bidjterifdje

unb mufüalifdie Stuäfüfjrung ^u entnel;men, unb ^eber, ber itjn

*) ^di fdn'eibe feine Opern meliv: ba icf) feinen tDiüfüvlicfien S^Jamen filr

meine 2lv6citen erfinbeu »iß, fo nenne id) fie 3) tarnen, »eil f)ievmit ioenigften§

am beutlidiften bev ©tanbpuntt be^eicOnet rairb, oon bem au§ Sa», luaS ic^

biete, empfangen »erben muf3.

dtiäiaxb aßagner, ®ef. ©Triften IV. 27
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bittigen !ann, rairb junädjft mit mir and) QäWi^lid) unbelümmert

barum fein, mie unb mann biejer ^(an fid; bereinft üor ber Dffent=

M)h\t uermirflicfjen fotte, ha er ba§ ©ine menicjftenö begreifen mirb,

ha^ \ä) bei biefem llnterneljmen nidjtS mel)r mit imferem ljeuti=

gen 2;^eater ^u tf)un l^abe. 2Benn meine ^rennbe biefe ©eroi^Ijeit

feft in fid^ aufnefjmen, fo geratfjen fie bann mit mir enblid^ rooP

aud§ barauf, mie unb unter meieren Umftänben ein ^lan, mie

ber genannte, au§gefüf)rt roerben fönne, unb — oieUeid^t ermäclft fo

mir aud^ ii)re einzig ermöglidjenbe ^ilfe baju. —
5Run benn, id^ gebe @ud; 3eit unb Shifje, barüber nac^=

gubenfen: — benn nur mit meinem 2Ber!e feljt ^l)x mic^

roieber

!

S)ru(f »Ott 6. @. S^aumann in Sei^J5ig.
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€inlettung

jum fünften m\b fedjlieu ßaiitie.

^Vfür bie Stnorbnung beS ^nfjalteS bie[er beiben 33änbe tiiu^te td)

ber 58erü(f[i(^tigung ber ^^itfolge , in roeldjer bie fjier gesammelten

©d^riften 311 einanber gefjören, einigermaßen entfagen. %(k biefe

2{6fafjungen fallen in bie ^^eriobe meineg £e6enö, u)eld;e oor^üglid;

von ber ^onjeption unb ber 2(u§füi^rung meiner ©id^tung beä großen

S3ü()nenfeftfpie(eä : „2)er Sling beä 9^ibelungen" erfüllt mar
;
^um 2:^eil

gehören fie fogar fd;on in bie 3eit ber mufifalifdjen 3(u5für)rung

biefer 2)idjtung , über beren ©d^idfate id; mid^ fdjiießlid; felbft in

einem epi(ogifd;en 23eridjte neuefter Raffung mittfjcile.

(§§ mar um jene ^^it mir bereite nid;t meljr barum ju t{)un,

bie Don mir in ben üorangel^enben au§fü()rnd;eren 3lr6eiten angeregten

Probleme planmäßig raeiter 311 üerfolgen; nur gelegentrid;en 2]eran=

laffungen gab ic^ baljer nad;, wenn id^ fortgefe^t nod^ meine ©e=

banfen über ba§ fie 33etreffenbe gu formuliren fudjte.

2)ie Sefonberljcit biefer gelegentlichen 3>eranlaffungen wirb bem

Sefer Ieid;t ju erfennen fein ; in 2Saljrl)eit famen fie felbft mir

meiftenS ftörenb, unb faft mit äBibertüiUen folgte id^ nur ben mir

aiic^avb SIBagner, ©ej. ©(^viften V.
]_
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enlfteljenben Slnreguncjen. ®oc^ fain mir nun bereits ber 3]ortI}eil[

gu gut, nidjt mefir in ba§ 2l6[trafte I)inein fonftruiren ju muffen,

fonbern nur an ben !on!reten glätten, nieldje fic^ eben al§ 9]eran=

laffung lEiierju barboten, meinen ^auptgcbanfen fid; befeftigen laffen

gu fönnen. ^c^ glaube, ba^ I)ierin bie grof3e 33egünftigung befteljt,

tueldje in unferer 3^'^ ber Qournaliftif eine früfjer fo unbe!annte 93e=

beutung itnb ein mirtlidjeä ilbergeroid;t über bie eigentliche 93üc^er=

(S($riftftetterei üerfdjafft fjat. @g fjat etmaä 3]erIodenbe§, an bem

geringfügigften Statte, raeldjen un§ bie gemeine 2;age§=@rfa()rung i)or=

füfjrt, bie 3iidjlig!eit beS un§ einnefjmenben ©runbgebanfenS ju be=

monftriren, befonberä meil mir audj annefjmen muffen, ba^ er in

biefer g'orm am fdjneUften eine 33eadjtung finbe, meld;e iljm, roenn er

in feiner abftraften 9cadt[}eit vorgetragen roirb, gemetniglid; oerfagt

ift. S)a§ ©(glimme ift nur mieöerum, baf? ber ©ebanfe bei biefer

@elegenl)eit misuerftanben mirb , ba ba§ nortjerrfdjenbe l^ntereffe an

bem (Stoffe, roeld^er eben bie gelegentlidje 33eran(affung gab, eine flare

Sefinnung fo feiten unb menig auffommen lä^t. {jd; l)ahe bie^

an bem 33erftänbniffe, meldjeä meinem Sluffa^e über ba§ „Qubentljum

in ber 3Jiufi{" ju 2:I;ei[ nnirbe, am beutlid;ften erfa()ren muffen.

9Zur feljr äl^enigen ging es auf, ba^ eS nid^t bie allfeitig offenfunbige

©rfaljrung mar, lueldje idj etroa erft nodj in ein grelles Sic^t ju

fe^en mir !E)ätte angelegen fein laffen, fonbern ba^ idj an biefe gang

gemeine CSrfaljrung eben nur bie ©ntmidelung eineä ©ebanfeng gu

{nüpfen midj üeranlaf5t füljlte, meldjer in 2i>a()rl;eit uon bem öer=

mut^eten S>orfa|e, ungc[;eure ^ränfungen gu oerüben, rceit ah lag.

hiergegen t)atte idj nun bie ©rfatjrung ju beftätigen, ba^ aKerbingS

bie Ijeutige ^age5fd;riftftelTerei burdj baö ©egentljeil ber oon mir be=

folgten 2(uffaffung fid; intereffant gu mad;en unb gu erfjalten fudjt;

burd^ 2(ufftellung einer dftljetifdjen, pljilofopfjifdjen ober moralifc^en

9}?aj;ime fud)t man fi(^ l^ier nämlidj nur fo meit gu empfel;(en, ba^

bie Stbfidjt einer rein perfön[id;en 2(nimofität, burdj meldje baä

eigentlid;e Seben in bie <Bad)i fommt, barunter üerftedt merbe. ©o
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fann eä ^emanbem, bem eä aufricfjtig um ben ßcbanfen 311 tfjun i[t,

nicf;t erfpavt Heiden , mit ^enen jufammen (jemorfeii 511 merben,

rceld;e ben ©ebanfen nur jum ^ormanbe nefjinen; benn gerabe fein

©ifer für bie SDarleguntj feineö @ebanfenö läjit ifju alle 3{üc!fid;t auf

perfünlicf;e 3>erljiiltnif|e üercjeffen.

^e unridjtiijer baljer berartitje, burd) inbiüibuelle 3(nregungen

entftanbene Stuölaffungen ü6er t^eoretifdje Probleme bei iljrem @r=

fd;einen auf ber Dberfliidje bcr 3:age§fdjriftfteflerei beurtljeilt merben,

befto geredjter mu^ eö bünfen, menn gerabe foId;e 2(r6eiten burd;

eine ^uftitt^nienftt-IIung üon ber 2lrt, loie id; fie ben meinigen Ijier gu

geben mir geftattcte, erft in ba§ ifjuen nötfjige &id;t geftcHt merben,

rao fie bann bem fpäteren 33eurtrjei(er eben nur ben ifjnen mefentlid;

inne rooljnenben ©ebanfen mittfjeilen.

^n einem äfjnlid;en ©inne bürften and) bie in biefem fünften

S3anbe gegebenen 2(n[eitungen jur 2tuffü§rung jmeier meiner Dpern

nod) ber S3ead;tung mertl; erfdjeinen, trol^bein biefe 2(uf3eid^nungen ^n-

nädjft nur einem burdjauS praftifd;en Smcäe be§ Stugenblideö bienen

fottten. S)a^ biefer pra!tifdje 3>uecf fo üoKftänbig unerreidjt blieb,

beftimmte mid; aber nod; befonberS ju ber -Otitt(;eilung biefer Slrbeiten.

^ä) mufj nämlid; faft nur münfd;en, ba{3 biefe augfü(jrlid;en 2tnlei=

tungen au§ bem ©runbe genauer geprüft roerben, um bem Sefer eine

SSorftettung baoon ju ermeden, raie e§ mir ^u 3)ZutI;e fein mu^te,

alä \ä) mit ber 3eit erfuljr, baf5 fie uon S^enjenigen, für meldte fie

abgefaßt unb benen fie uon mir mitget(}eilt maren, nidjt ber min=

beften 33eadjtung, ja nidjt einmal beä 2)iird;(efen§ gemürbigt morben

finb. Dtamentlidj bie Stnleitung jur Stuffüfjrung beä „2:;ann[;äufer'',

roeldje id; in fauberem S)rude fjatte f)erftellen taffen, mar oon mir, in

mefjrfadjen ß^emplaren, an alle bie Xljeatcr, meldje biefe Dper gaben,

3ur Stustljeilung an bie betreffenben ^Dirigenten unb auSfüf;renben

i^ünftler überfanbt raorben. Sefir betroffen mar id; nun barüber,

fpäter erfal;ren ju muffen, ba^ felbft ein fo tief ernfttid;er i^ünftlcr,

raie ber frü(; üerfd;iebene Subraig Sd;norr, nid;t bie minbefte

1*
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^enntnt^ üon biefer 9}citt§ei(ung empfangen I)atte, 5i§ mir benn ein

3ufall ba§ 9?ätlj[et löfte. 3)^ir felbft nämlicf; mar ba§ le^te ©jem-

plar ber Srof($üre ausgegangen, roaS mid^ »eranla^te, Bei ber^nten-

banj eineö bamalä mir nä^er ftefienben ^oftljeaterS einem ber fc($5

©jemplare, roelc^e xä) i§m früljer gugefrfjidt (jatte, für mid^ nad^gu=

fragen. S)a fanben firfj glüdlid^ atte biefe fedjS moIjiDerrcafjrt in 'Dem.

2lrd^it) eingefc^Ioffen : ieineä baoon mar aud; nur krü^irt, bennod^

aber al§ ©igenttjum unter Spiegel geilten rcorben.

^d^ fürd^te nun, "oa^ e§ üielen ber fc§riftlid;en 2(uffü|e, roeld^e

td; ju i§rer ^ßit ötte üerbffentlid^t l^abe, nidjt anberä al§ jener 2ln=

leitung gur 2tuffü^rung be§ „^annl^äufer" ergangen fein möge. 35er

geneigte Sefer, für ben id^ fie je|t rcie an§ bem ©rabe l^erüorjiel^e,

mijge nun aber barüber urtljeilen, ob id^ ein ernftlid^eä ^ntereffc

baran ^aben burfte, gerabe biefe S^ariationen über ba§ gro^e 2;{)ema,

meld^eS mir feine Slufmerlfamfeit jumenbete, ifjm uorjufüljren, roie

e§ f}iermit in einer, jmar nidjt gang logifdjen, bod^ ben Umftän=

ben gemä^ mir graedöientid^ erfdjeinenben SÖeife, gefdjiel;t.
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Sieb er ^reunb!

m6) 6in 3)ir bie ^Jtittfieilung meiner 3(n1"id)t über Seinen ßntrourf

gu einer ,,©oet§e[tiftung" fd^utbig.

§a6c icfj nötfjig, juüor 2)ir ^u öerfid;ern, \>a^ ic§ ba§, in öffent=

Iid;en 53liittern auSgefprodjcne, unbebingte Sob beä ^euerS unb ber

Sd^önfjeit Seiner 3(uffaf]ung jener ^bee burd;au§ unterfd;reibe ?

©anj abgefefjen uon Seiner fe[;r ungcuiö[)n(idjen ©teffung 311 ber

3^rage unb baoon, ba|3 Su in biefer ©teffung ben ©egenftanb bei

nieitem ebler unb nnirbiger erfaffeft a(ä Siejenigen, bie ifjut eigentlidj

uiel näf)er fielen foUten, muü Sir baä 36"9"M5 gegeben roerben,

ba§ Su bie SÖirffamfeit einer „©oetfjeftiftung" ber eigentlidjen 2(bfid;t

nac^ überfjaupt einjig ridjtig erfaßt [jaft.

^d) {)aht feitbem nicf)rere§ SBeitere über bas ^^'rojeft gelegen,

unter anberem nculid; ben 3luf)*a§ üon (SdjöU im „beut[d;en 'DJiu:

feum", m loeldjem ber g^oubä ber „©oetf}efttftung" unummunben jur

Unterftü|ung für bie bilbenben fünfte allein beanfprud;t roirb. Sie^

unb man(^' anbere 33etradjtung lä§t mic^ nun 't)a§> Unternehmen in

einem etroag anberen Sid;te erfeljen, alä eä Sir notljraenbig 96=

fd)ienen l;aben fann. ^d; fage Sir ganj offen, bafe \d) aw bem 3"=

flanbefommen einer „@oetl)e[tiftung" DoUftänbig 3meifle, minbeftenä
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baran, ba^ fie in ©einem ©inne 311 ©tanbe !omme. S)u lutttft eine

3Sereinigung, luo bie oofffte llneinig!eit au§ ber ytatnx ber S)inge be=

bingt ift. Sei ber gänjiidjen ^ei^fp^itterung unferer ^unft in etn=

^elne fünfte, fpric^t jebe biefer fünfte bie ©uprematie für fid^ an;

unb mit genau bem[el6en 9ted;te, roie bie anbere, roirb jebe einzelne

fid^ ba^in geltenb ju marfjen roiffen, ba^ fie minbeftenä bie unter=

ftü|ung§bebürftigfte fei. — äöir ()aben feine S)id^tfunft, fonbern nur

eine poetifd^e Sttteratur: Ijätten roir eine roirüid^e 3)ic§tfunft, fo

roürben alte übrigen fünfte in biefer enthalten fein, oon i^r i()re

2ßirffamfeit erft angeroiefen befommen. 2)ie poetifdje Sitteratur f)ilft

fid^ gegenraärtig ganj non felbft: oermittelft be§ Sudj{)anbelg tf)eilt

fie firf; in roeiter ^Verbreitung mit unb mad^t fic§ ju ©elb; äijnliä)

ift eg mit unferer Sitteraturmufif. dJlakv unb S3ilbl)auer l^aben eä

bagegen unbebingt fd)tperer: jroar l^aben aud; fie gemußt if)re £unft

3ur Sitteratur ^u mad^en; i^upferftid;e unb Sit^ograpI;ien nerbreiten

ii)re 3Serfe burc§ ben ^unftljanbel unter baö ^|>ublitum: ba e§ bei

il^ren Seiftungen aber auf bag plaftifd^e Original bei meitem mefjr

anfommt, alä 3. 33. bei einem Sitteraturgebid^te auf baä ällanufcript

beä S3erfafferä, baä an fic^ nur al§ ^uriofum, nid;t aber alg Äunft=

merfSBertl^ l^aben fann, — ba ferner biefeä Original nur in einem

©Eemplare befielt, unb ber 33er!auf biefeä foftfpieligen ©jemplareä

shen bie ©d^roierigfeit für ben 3)taler ober S3ilbf)auer auSmad^t
, fo

muffen fie, benen bie fünftlerifd^ fütjlenben unb Io{)nenben dürften

ber 9tenaiffance immer mel^r au§gef)en, bie ©elbfürften unferer

3:;age aber immer gleid;giltiger ben Siüden raenben, am erften auf

bie ©rünbung üon ^Vereinen unb ©efeKfd;aften
,

foraie auf bereu 3U=

fammenfc^ie^enbe 2ßirffam!eit
, fic^ Ijingeroiefen feigen. 2)ie ^unftoer=

eine roerben je^t immer mef)r bie eigentlid^en Srobgeber ber bilben=

ben Äunft, unb eine „©oetf)eftiftung" fann in ben 2(ugen unferer bil=

benben ^ünftler gar nid§t§ 2lnbere§ f)ei§en, atä ein ©oet^e = 2tftien=

^unftoerein: 33titglieber gu biefem 33ereine roerben fid^ — mie man

gemi^ enblid^ aud^ üorfd^lagen roirb — am 3a§Ireid;ften unb ga^lungä:
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Iu[tigften finben, roenn mau m jcbem @oett)etage eine ^lunftlotterie

ftattfjaben lä^t. 3u [oId;en g^orberungen feigen fid; unfere bilbenben

i^ünftler burd; bie 9bt^ gebrängt, unb e§ bürfte in ber 2:ljat fdjuicr

roerben, bie ®ered;tigfeit if)rer 9Zütf)foi-berung gu be[treiten, lueit fie

biefe g^orberung in 2Baf)rfjeit an ein !ünft(erif($e§ 3Jioment anfnüpfen,

nämlid; ba^ i^re i^unftprobufte in Driginalcj:emp(arcn befteljen, bie

nid^t uerüielfältigt werben fönnen, oljne it}re roirilidje fünftlerifd)e

©igenfdjaft ^u uerlieren. 2)id)tern unb DJtu[ifern fönnen fie fagen,

ba^ iljuen, fattä fie au§ bev Sitteratur gum roirflidjen Seben ^erau§=

ge()en wo Een, unfere galjlreidjen 2;[}eater unb ^onjertanftalten gu ©e=

böte fte{)en, in benen fie i^re 2.Ber!e, „roenn fie nur ben ©efd;mad

be§ ^ublüumä ju treffen roiffen", ju jeber 3eit unb an jebem Drte

burd^ 2luffüf)rungen üeruielfac^en unb bejal^It machen fijnnen; rco=

gegen i^re 3Ser!e eben jur monumentalen ©in^eit »erbammt unb

be^()alb aud; einem befonberen ©d^u|e ju empfe(;Ien feien, ber für

3)id;ter unb DJtufüer gänjlid; unnötf)ig erfd^einen muffe.

Sßürbe fomit feine I;öf)ere 2tbfid;t fjierbei in ba§ Stuge gefaxt,

fo !önnte, roenn oon SSerroenbung ber ©elbmittel einer „©oetf)eftiftung"

bie 9iebe ift, gered;ter äöeife eigentlid; nur bie bilbenbe ^unft in

S3etrad;t fommen; unb bie I)ierin gemad^ten (Erfahrungen I^aben 2)id^

audj jebenfallä beftimmt, in 2)einen a>orfd^Iägen auf bie 33efriebigung

aller ^ünftlerftänbe au§3uget}en. @ine I)öl}ere 2tbfid;t ift aber 3U=

gleid; üorf^anben, unb beutlid; fprid^ft 2)u fie au§, roenn 2)u im 2111=

gemeinen auf g^örberung öon fold;en SBerfen bringft, bie ifirem

6^ara!ter nad; n i d^ t auf ben ^errfd;enben ©efc^mad" bcä ^ublüumä

alg Sol^ngeber angeroiefen fein bürfen unb baf)er befonbere 2tn=

ftrengungen üon ©eiten ber ^ö^eren ^unftinteHigenj gu iljrer %'6x=

berung nötljig fjaben. S)u jielft unoerfennbar auf bie Unterftü^ung

oon 5?unftrid)tungen ah, bie fic§ x^xn Gigentljümlic^feit roegen nur

fd^roer 33a^n brechen fönnen: I)ierbei fannft S)u aber unmijglid; bie

bilbenbe ^unft im Stuge I}aben, fonbern nur bie S)idjt!unft unb 3Jlufif

infofern, aU biefe au§ ber Sitteratur l;eraug gum finnlid^ bar3u=
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fteffenben ^imftiüerfe \iä) anlaffen. ©er Bifbenbe ^ünftler Ijat für

2{iter!ennung , ©rfolg unb Soljn feiner Seiftungen nur mit jener

fein erlogenen ^unftintedigenj ju tfjun, bie an \id) eben al§ fä(}ig

6etrarf;tet wirb, neue eigentfjümlicfje Dlidjtungen ,^u erfennen, unb

befjtjttlb gu ifjrer ?5^örberung beitragen foll : gar nicf;t in Serü^rung,

am aUerniinbeften in 2(6(jängig!eit, gerättj er aber mit bem, von i^m

gänglicfj unbearf;tet gelaffenen, roirflicfjen -^ubfifunt, an raeldjeä ber

3)id;ter mit feinem finnlic^ bargufteffenben ^unftroerfe fic^ faft einzig

menbet, unb me(d)em gegenüber eine befonbere g^örberung von (Seiten

ber ^unftinteUigeng allein aU nottjroenbig unb roirffam gebad;t raerben

!ann. 33Ieibt nun S)idjtfunft unb 9}tufif nur Sitteratur, fo bebürfen

fie einer befonberen ^-örberung, mie burd; ben ©oetl^eüerein, gar nic^t,

unb ber bitbenbe ^ünftler Ijat burdjauS Stedjt, menn er fie i§nen vsv=

roe!)rt roiffeu miK, fo lange bie gange 2Sir!fam!eit ber „©oet§eftiftung"

ehin nur im Greife ber J^unftintelligenj unb nur iljr mieberum gegen=

über fid; funbgeben, nidjt aber in eine förbernbe Segiefjung gum mixt=

liefen ^ublüum treten foII. ^^anbelt e§ fid; bei S)id;tern unb 33tu=

fifern aber barum, ba§ papierene ^unftroer! gum roirflidj bargefteEten

ju mad;en, au§ bem litterarifd^ formulirten ©eban!en gur eingig roirf=

famen 3Bir!(id;feit aU £unfterf dj einung gu gelangen, fo änbert

fid; bie unö üorliegenbe S^rage atterbingS gemaltig ; benn eä fragt fid^

plö^Iid^ nun barum, roie bem 2)idjter bie Organe ber 3]er =

ratrüid^ung erft gu oerfd;affen feien, bie bem bilbcnben

^ünftler in feinem med;anifdjen 2{pparate mit leidster 3)iü§e gu ®e=

böte ftefjen? Ser 93ialer unb S3ilbf)auer f^at bie Wdttd, fein £unft=

mal — fo mie er e§ fongipirte unb eingig feiner '^äfjigfeit nac§

auSgufü^ren nermag — oollfommen fertig unb !enntlid; §inguftellen

:

eä fann fid^ bei i§m , rein praftifdj aufgefaj^t , nur um eine 6nt=

fdjäbigung für feine aufgeroenbete ^^it i^nb baä ted;nifc^e 93kterial

Rubeln, — ein SRaterial, baä er für baare 3tu§Iage mit 6id;erljeit

fid; gu oerfc^affen roeifj. ^ft ber l;ierauf begüglid;e .ipanbel abge=

fd)(offen, ^at er fid^ 5JJateria( unb Qdt üerfd;afft, ober f)at er für



beffen Slufiücnbung flrfj cntfcfjäbigt, fo i[t bie rein fo^^iale ^^rage bcr

®j:iften3 feineä ^un[tii)er!eS ßclöft, baS er nun in [einer uoKen,

giüeifeltofen 2.\>irnid;feit nur nod; ber !ünftlerifd)en S3eurtf)ei(ung ^u

empfefjlen Ijnt : bie ^^^rage , mie i]od) ber Öienu^ [eineö fvunftraerfeg

aU geiftigeS ^robuft belofjnt raerben foH, ift bann eine gan;^ anbere,

bie mit ber ^^örberung fetneg ^unftraerfeS bi§ gur (Srmöglidjung eine§

unbefangenen Urtf)eileö über bajfelbe nid}t5 ju tfjun Ijat.
—

• äi>ie

ftci^t e§ bagegen mit bem äi>er!e be§ 2)idjter§ unb 3JJu[ifer§, roenn

c§ an§ bem litterarifd; formulirten ©ebanfen jur unfel)lbar be[tim=

menben finnUdjen CJrfdjeinung gelangen fotl?

g^afjen mir junädjft ben 2)idjter allein in baS 2(uge. — ©iefer

bringt jur SBirHidjfeit be§ Äun[tmer!e§ — in bem ©inne ber 3Sir!=

Iid;!eit beä äl^erifeS ber bilbenben 5l"unft— nur im 3)rama oor, unb jroar

ehcn nid)t im Sitteraturbrama, Jonbern in bem auf ber ©cene

mir nid; bargeft eilten. äl$ie üerljalten fid; nun bie Crgane

biefer fcenifd;en SarfteEung ju ben medjanifdjen .3i^fti"ii"ie»te" wnb

bem 3)iateriale be§ 93i(bljauer§ ober 9Jla(erä? ©erabe roie Drgani§=

muä gu 3Jted^anigmu§ überijaupt. Sie perroirnidjenben Organe be§

SidjterS finb nid;tS SJiinbereS al5 menfdjlidje 51ün[tler, unb bie ^unft

ber bramatiid;en SDarftellung ift mieberum eine eigent()ümlidje, burd^

unb burd) lebenuolle ^unft. §fi^o finbet ber S)idjter biefe, einzig fein

2Berf ermöglidjcnben ^ünftler unb biefe, feinen ©ebanfen üerroirf=

Iid;enbe ^unft, bie aU äBerfjeuge unb älJerf ber ?Otec|anif bem bil-

benben ^ünftler überall, roo moberne Giuilifatioh ftd; ausgebreitet

f)at, mit leidjter 9)iüf)e ju ©ebote fteljen? 3Jfa(er unb Silbljauer

antroorten: auf unferen 2;I)eatern, uon benen faft jebe ©tabt eine§

befi|t. — Sie 'Baä)^ märe fomit fel^r fur^ abgemacht, roenn nidjt

au§ ber Srfaljrung bie anbere g^rage entftünbe, ob biefe Sweater n)irf=

lid^ bie ^unftmittel entljielten, bie bem Sidjter, ben mir im ©inne

ber „©oetfjeftiftung" im 3Iuge Ijaben, ebenfo unjroeifelfjaft fid;ere Dr=

gane gur S^erroirfüdiung feiner Stbfidjt bieten, alä ber 33ilbl;auer in

3:f;on, ©tein unb 2)tei^e( , ober ber TlaUv in Seinmanb, g^arbe unb
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^in[el fie gur SSerfügung l)at ? 2öem foUte e§ einfatfen fönnen,

biefe %xaQe mit ^a 6eantiüorten ju rooffen? — 3)a rair gerabe oon

einer „©oet^e"[tiftung fpred^en, fo läge un§ — bäd;te ic^ — bie @r=

fatjrung nidjt fo roeit ab, "öa^ unfer größter Siebter jene fünftlerifc^en

Drgane jur S^eririrflic^ung feiner (jöd^ften 2(6fic^ten eben nid^t fanb:

tüir fef)en, ba^ biefer S)id)ter burc^ feinen inneren ®eftaltung§trieb

gu jeber 3^it auf bie üollenbetfte Sinterung biefeä 2;riebe§ im n)ir!=

lid^en 3)rama f)ingebrängt rourbe; mir feigen i^n mit unenblid;er

©orge unb 2Rüi)e fi^ bem SSerfud^e Eingeben, fic^ au§ bem üorI)an=

benen 2:f)eater jenes oermirflid^enbe Drgan gu gerainnen; mir feljen

if)n enblidj in oerjroeiflungSooIIer Unluft fic^ von biefer Clual ab=

raenben, um im blo^ Iitterarifrf;en Schaffen, im roiffenfd;aftlidjen

2:i(^ten unb 2;rad;ten, eine gebadjte fünftlerifc^e dlu^e unb CSrljoIung

gu geminnen, — unb !önnten einen 2(ugenblid im 3"^^^?^^ barüber

fein, ob einem 5)i(^ter im @oetl}e'fd;en ©inne bie Drgane gur SSer=

rairüidjung beö bi(^tevifd;en Jlunftraer!e§ leidjt unb müfjeloä, ober

überl^aupt nur üorf)anben roären? — 2Bof)l finb 2;r)eater »ori^anben

unb in jeber ©tabt rairb faft jeben 2tbenb 2;§eater gefpielt: aber eä

tft aud; eine Sitteratur üorl;anben, bie in il}rem ebelften ©eifte faft

nur üon ber Unmöglid§!eit lebt, in ber fid^ unfere raaf)r§aft bid^terifd^en

^öpfe befinben, biefen 3:;§eatern gur SSerrairÜid^ung i^rer 2lbfid;ten

beifommen ju Bnnen. Unfere 2:i)eater fteljen mit bem ebelften

©eifte unferer 9^ation in gar feiner Serü^rung : fie bieten 3^^^=

ftreuung für bie Sangeraeile, ober (Sr[;oIung »on gefd;äftlid§en SJiü^en,

unb befte{)en fomit burd; eine SÖirffamfeit, mit raeldjer ber ma^re

SDid;ter burc^auä nid&tä gemein I;at ; ben ©toff gu i§ren ^robu!tionen

nehmen fie üom Stuälanbe, ober auä Skdjaljmungen beffelben, bie

^enau nur für ben 3«'ed ber eben be5eid;neten SSirffamfeit üerfertigt

finb; i§re fünftlerifc^en 5Darfte[(ung§mittel bitöen fid; roieberum ge=

rabe nur für biefen 3'üed — unb ber bid^terifd;e ©eift fte^t cor

biefer ©rfd^einung mit ber noUfornmenften ^älte ber ^Refignation in
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ftd^ gefer^rt , um mit ^npier unb g^eber, ober Sirurferfdjmärje, fid; für

feine imaginäre 93enDirtIirf;ung 311 Iiegnügen.

25]a3 mürbe un§ nun ber 93ialer unb 33ilbfjauer antmorten,

roenn mir i^m fugten; begnüge birf; mit Rapier unb 33{eiftift, i)cr=

jirfjte aber auf Jarbe unb ^^infef, auf Stein unb SUteifjel, benn biefe

gef)ören nidjt bem J^ünftler, fonbern ber öffent[id;en i^nbuftrie? —
@r mürbe erroibern, baf? i(jm baburd; bie 9Jf5gIid;t'eit ber 5iermiif=

Iid;ung feineä fünftterifdjen ©ebanfenS entzogen, unb er fomit in ben

3raang üerfel3t märe, biefen ©ebanfen nur anbcuten, nidjt aber auS=

füf;ren ju bürfen. — äöir tijnnten i^m bann entgegnen : nun fo nimm

bie SBerfjeuge ber ^nbuftrie gur -^anb, mie bu fie bem S)id;ter mit

unferem inbuftrielTen St^eater jumutljeft; orbne beine Stbfic^t bem

3raede unb bem 33tateriale beä Sutit'enfdjilbmalerä ober beä @rab=

fteinf)auerä unter, fo mirft bu ganj SDaffelbe tfjun, maä bu

bem Siebter mit ber S^erroeifung auf unferc 53üljne juerfennft. %in=

beft bu, ba^ beine 3(bfidjt fjierbei noÜfommen entftellt unb unt)er=

ftänblid; genmdjt merben mürbe, fo geben mir bir bann ben 9iatf):

begnüge bid; a(fo ^hm and) bamit, beinen ©ebanfen nur burd; ben

Gntrourf anjubeuten; uerfaufe ben ßntmurf beim J\unft(;änb(er, unb

bu fjaft ben 3>ortfjei[, benfelben in taufenben non geftod;enen ober

Iitl)ograpI)irten ©jemplaren roofjlfeil oerbreitet 3U feljen! ©ie(}', ^ier=

mit begnügt fid; ja and) ber 2)id;ter unferer 2^age
; foHteft bu mef)r

oertangen Bnnen mie er, unb namentlid; unter ber Segünftigung

einer „©oetfjeftiftung"? — ^n 2i>af)rl)eit »erlangt ber bilbenbe

^ünftler mcljr; er roiH eben fein oermir!üc^teä ^unftraerf geförbert

I)aben: ber S3ilbl)auer miff feine (Statue in 53tarmor ober ©r^, ber

Tlakx fein ©emiilbe mit Q^arbe auf Seinraanb ermöglidjt unb biefe

(grniöglid;ung burc^ einen jugefidjerten 2(bfa^ feineg itunftej-emplareä

gemäljvleiftet feljen. 3)c^f)alb aud^ raitt er eben ben Siebter üon ber

^onfurrenj au§gefd;[offen roiffen, roeil er biefen nur als Sitteraten im

Sinne ^at, bem fein Dkterial leid;t gu üerfd^affcn ift, unb ber burd^

"iien Sudjf)anbel bereits feinen Smcd, fei eä 2ol)n ober 2(nert'ennung,
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€rreic§en fann: ba§, roa§ ber bilbenbe ^ünftter von uorn fjerein Der=

fd;mü^t, bie bIoJ3 litterarifdje SSirffamfeit, mit bem foK fic^ ber Sidjter

€in= für allemal begnügen, unb um biefer geforberten 33egnügung

Witten raieberum dou ber Äonfurrenj auSge[d;Ioffen fein.

2öie wäre eg nun, lüenn ber 2)id^ter — jumal in oernünftiger

^etrad^tung ber S3ebeutung einer „©oet^eftiftung" — heranträte unb

erÜärte, mit ber Bloßen Sitteratenrode fic^ nidjt begnügen, feineu

<5}eban!en im Sitteraturgebic^te nidjt mefjr nur entmorfen, fonbern

im fcenifdjen ^unftmerfe ebenfo lebenbig «errairflidjt fe^en gu motten,

tuie MaUv unb Silb.^auer im farbigen DIgemätbe ober in ber mar=

mornen ©tatue feinen @eban!en T)inftettt? $ß]ie märe eä ferner,

njenn er, in ©rmägung ber Untauglidjfeit ber uortjanbenen 2;§eater,

unter Stnrufung beS 9tamenä ©oetfie'ä barauf bränge, ba^ i^m ju

atternädjft baä fünft(erifd;e Drgan ju jener i^m nötfjigen 33erroirt=

lid^ung in einem, bem 2Sefen feiner Ijöfjeren Stbfidjt entfpred;enben

^l^eater gefdjaffen roerbe, ba fid^ ber Sidjter unmöglich ein 2::(}eater

in ber äßeife fetbft üerfdjaffen lann, mie ber bilbenöe ilünftler in

feinem tedjuifdjen 3JiateriaIe baä Büttel ber Sarftettung fid; Ieid;t

^eminnt? ?3töglic^, ha^ in felbftgefättiger ,3<^rftreut[)eit ber bilöenöe

^ünftler biefe g-orberung als übertrieben unb ju ber feinigen nidjt

ftimmenb anfef)en bürfte. S)er Siebter, oorläufig auf ben Umftanö

fid^ ftü|enb, baj3 eä fid; Ijier jufättig nid;t um eine Stiftung gu

(Sf)ren S)ürer's ober 2:()ormalDfen'ö , fonbern @oett;e'ä §anb(e, Ijätte

ii)m bann aber nod; etmaä fdjärfer jujufe^en, inbem er i()m ertlärte,

ia^ baä Sidjtermer!, ofine feine S^ermirtlidjung auf ber @cene, mit

i)em üerroirflidjten ^unftmerfe beä 33ilbnerä jufammengefjaUen, in Der

atterungeredjteften 3)K5ftettung bem öffenllid)en ^unfturtfjeile i)orge=

füfjrt mürbe, unb ba^ eine fotdje iüJisfteiiung — minbeftenä im

©inne einer „©oetljeftiftung" — eine uottenbete Unmürbigfeit märe; ha^

ferner eine „©oetljeftiftung" nur bann simn nernünftigen 3iüec! I;abe,

raenn fie ju atternäd;ft für bie ^efc^affung ber iDcittel forge, burc§

weldje eine ©leidjftettung ber ilunftarten im 33 e r m ö g e n i f; r e

r



über tic „Öoctficftiituiuy. 15

^unbgebung erreid;t unirbc, unb baf3 fie in bein oorliegenben

gaffe um fo cnenjifcfjcr ju iinrfen Ijahc, alö eö — gu (£()ren beä

Slnbenfenä unfereö (3rö[3tcn S)irf;terö — bie 2(uf(jebung ber ilTJiöftenung

ber ©idjt fünft ju bejiüecfen gelte.

Sd) raei^ nid;t, ob (nibenbe i^ünftlcr bief5 begreifen unb gugeben

löcrben; für jetU mijgc uns ba§ aber nidjt fümmern, benn Ijoffent=

lid; finb fie bei einer „©oetfjeftiftung" nidjt bie Xonangeber.

©ebenfen mir nun nod; beö 'DhififerS, um un^ fdjnelt über

feine (Stellung gur „©octfjcftiftung" ju einigen. — SDem DJiufif'er

bieten fid; für bie iHn-mir!Iidjung feiner reid;eren Konzeptionen jmei

ä'Öege guv Dffentlidjfeit bar: ber Konjertfaal unb — ebenfalls bas

Sweater, äöaä er für fleincre Shtnftfreife fdjafft, ftel;t ber püetifd;en

Sitteratur gleid;, bie ja and) üorgelefen unb beÜamirt roirb, unb mit

ber n)ir Ijier nidjtö j;u tfjun Ijaben moUcn. S)er Konjertfaal mit

feinem Drd;efter unb Sängerdjore ift bei unä meift überall fo be-

fdjaffen, bajl er bem abfoluten Ücufifer alä ein üoHfommen ent=

fpredjenbeä Drgan feiner Stbfidjten gelten fann: in biefem ©enre finb

bie Seutfdjen original geblieben, meber ^^ranjofen nod^ Italiener be=

ftreiten iljnen bas g^elb. Sldeö Ijterauf nermenbete ©enie ber ^^ation

ift ganj entfpredjcnb geförbert morben; 9JJitteI unb ^luec! finb Ijier

üollfommen in .v)armonie, unb menn unfere Äongertinftitute einer

äftljetifd;en J^riti! mand;erlei ju bebenden geben, fo liegt bie^ in ber

9iatur beg ©enre'ö felbft, baä l)ier gepflegt mirb, nid;t aber in einer

ledjnifd^en 9Jiisbefd;affenl}eit, ber im Sinne einer „©oetljeftiftung" abgu-

f)elfen wäre. S)en SOiufifer fönnen mir baljer nur oon ba ab in Se=

lrad;t gieljen, roo er fid; mit bem Sidjter berüljrt unb unferem 3:;l;eater

gegenüber fein Sdjidfal tljcilt: für biefe 9(id;tung fällt er unä baljer

ganj in bie Kategorie beS S)id;terS, unb 2(l(e§ , roaS mir für biegen

fagten, gilt im ^ejug auf baä Xljeater fomit aud^ für ben

9J^ufiler. —
Sa^ mid; nadj biefen SluSeinanberfe^ungen 3U einem ©d^luffe

f'ommen

!
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SBin eine „©oetfieftiftung" fid^ feinen anbeten ^roec! fe|en, alä

abroed^felnb für SBilbfjauerei, SJialerei, Sitteratur unb 5Dtufif jä^rlic^e

5]ßreife ju oertfjeilen, fo förbert [ie meines @ra(|teng nid^t im 5[Rin=

beften bie 5?unft, fonbern fie madit e§ nur einzelnen ^ünftlern be=

quemer if;re Strbeiten abjufe^en, aU e§ i^nen für geroö^ntid^ möglich

ift. ^ei biefer 2Bir![amfeit mürbe bie „©oettjeftiftung" unoermeiblid^

nad^ unb narf; gu ber ©efd^äftigfeit unferer befte^enben ^unftoereine

^erabfinfen, unb bie Stiftung !önnte mit ber 3^'* um iE)re§ mate=

riellen 33efte(}enö mitten nidjtä Slnbereg alä eine ^unftlotterie unter

ber g^irma „©oetlje" roerben.

9^amentlid^ nad; Steiner Stbfid^t foU bie 2Bir![am!eit ber „©oet(}e=

ftiftung" aber in einer ?5^örberung ber ^unft fid; äußern. Über

ben ©inn biefer g^örberung fann einjig nod; geftritten roerben, unb

l^ierin ift eg, roo id§ uneinig mit 2)ir bin, unb groar bte^mal — fo

glaube id; — aU 5ReaIift mit bem ^bealiften. — ©ine blo^ mate=

rielle ©rieidjterung beä ^ünftlerä für ben 2lbfa| feineä 3Ser!e§, unb

felbft ber ^^fp'^"'^ £i"c§ fünftlerifd^en ^reifeg, fann nimmermel^r bie

ibeale 2Birfung jur görberung ber Äunft l^aben, bie 2)u roieberum

al§ 2lbftd;t bodj einzig im Sluge f)aft: bie 2tnnaf)me biefer äöirfung

ift felbft fdjon baä ju roeit üorgerüdte Qbeal, beffen SSerrairflidiung

roieberum eine nur gebad;te, nidjt aber realifirbare fein fann. 2Ber

nid^t bie 9^otf)roenbigfeit be§ ^unftfdjüffenä in fid) fü^ft, roer nidjt

an^ biefer ^Rotf^roenbigfeit fdjaffen mu§, unb roer erft burd^ bie Wöq'

lidjfeit eineä Iot)nenben 2(bfa^eä ober einer lobenben ätufnaljme feineä

2Serfeg gum ^'robujiren beffelben gereijt roerben fott, ber roirb nie

ein roirflidjeg ^unftroerf 3U Staube bringen. Slber eine anbere

3J?ögIid)!eit mu{i bem ^ünftler geboten roerben, roenn er ben 9Jiut§,

ja bie 3^ä()igfeit jum Sd) äffen geroinnen foH, unb bie^ ift bie 9)Zög=

fic^feit, feingebad^teS unbentroorfeneSSBerfguber,

feiner Slbfic^t entfpred^enben @rfd^ einung gu bringen,

in raeld^er biefe fein e Slbfid^t erft roirf lid^ oerftanben,

b. f). empfunben roerben fann. Stellt einem ^ünftfer biefe§
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9Jiaterial nid^t 311 ©ebote, fo roirb er atterbingg and) feine 2t6[id)t

aufgeben muffen: ba§ i^unftraer! roirb alfo in feinem ileime erftidt,

ober nod; ridjticjer, bie Slbfidjt baju fnnn gar nid;t erft gefaf?! merben. —
2) i e f e 3)töglid;feit ju bieten I)aft S)u nun im Sinne : barin, moburd;

fie geboten merben foH, finb mir aber nid;t einuerftanben, benn 2!)u

fe^eft bereits oor t)anbene SJii ttel ber ^erroirl lid^ung

für bag bid;terifd)e Ä'unftroerf oorauS, beren 2)afein

ober genügenbe 2;auglid;feit id; beft retten mu^. — 2a^

mid^ baljer ju ber S)arfteIIung Steffen, roa§ nac§ meiner 2tnfid;t ein

©oet^eoerein in biefer 2(ngelegenljcit gu beachten unb enblii^ ju för=

bern f)ätte, je^t fortfafjren.

©in SSerein, ber fid; ju (Sf)ren be§ 2(nbenfenä ©oet^e'ä, üom

Stanbpunfte ber reinen fünftlerifd;en :2inteÜigeng anä, ben ^n^ed fe^t,

für ^Örberung ber £unft ju roirf'en
,

^ätte nun guerft ju erfpä^en,

roo irgenb einer ^unftrid;tung jene üon mir be^eidjnete S^öglid^feit

ifjrer genügenbftcn ^unbgebung alä (Srfd^einung erfdjroert, ober gar

gänjlid; üerrceljvt roäre, um alle vereinigte ^raft ber ^enntni§ unb

beä SBiltenä baran ju fe^en, ba| biefe SJtöglidjfeit erleidjtert, ober

überijaupt erft ^ergefteüt roerbe. S3ei genauer Prüfung rcürbe ber

23erein ju feiner SSerrounberung erfefjen muffen , ba§ gerabe bicjenige

^unft, 3U bereu ©f)ren er gunädjft jufammentrat, ber §erfteffung jener

'üJtöglicl^feit am aEermeiften, ja in 2BaI^r{)eit einzig bebarf. S)eni

öilb^auer, bem Tlakv unb bem 5Jiufifer (fo lange biefer bem 2§eater

fremb bleibt) fteljen burd; bie 9)^ed;anif ober burc^ bie fünftlerifdje

©efellfd;aft ooEfommen bie Tlittd gu ©ebote, bie ii)m gur 33erroir!=

lid;ung feiner fünftlerifd^en ^bfid;t nöt^ig finb. ?yül)lt ein ©enie

biefer fünfte in fid; ben Srang unb bie gä^igfeit gu einer neuen

eigentljümlid^en 3iid)tung, fo fte{)t itjm nic^t ba§ ©eringfte im 3Bege,

biefe ^tidjtung ju nerfolgen; benn er oerfügt über bie ajfittel 3ur

entfpred)enbften ^unbgebung feiner 2lbfid;t, unb einzig feiner Unfät)ig=

feit, ober ber Ungefunb^eit feiner 9iic§tung, mü|te eg beijumeffen

fein, roenn er fid^ nid^t oerftänblid^ mad^en, ober feine SIbfidjt nid;t

afic^arb aSSaanet, @ef. Schritten V. 2
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gur SJiitempfinbung bringen fönnte ; unb für bie[en ^aU roürbe

leine Slufmunterung unb fein 5Serein ber Söelt ju t;elfen im ©tanbe

fein, ba I;ier nur fünftterifd^er ^aü) unb ber ©eroinn eigener ^unft=

erfal^rung fijrbern !ann. ©anj ebenfo fte£)t eä um hen 3)td;ter, ber

fic§ für bie ^unbgebung feineä ©ebanfenä mit ber ©d;riftftellerei be=

gnügt: ifjm fielen in 2^inte, g^eber unb Rapier bie einfad;en Wlxttd

gu ©ebote, fid; — fo roeit er eä eben nur roitt unb eingig beabfid;=

tigt — ooHfommen oerftänblid) gu mad;en; fie üerincl^ren il^m nid;t

im ?OZinbeften, neue Siidjtungen einjufd^Iagen. — ©ang anberä — fo

fe^en mir — fte^t eä aber mit bem roirflid^en 2)ic^ter, ber fein ©e=

bidjt gur untrüglid^en Örfi^einung im fcenifdjen S)rama bringen roill:

für biefen finb bie 'Dtittel ber S^erroirflid^ung im gegenroärtigen

^^eater gerabeäroegeä unoorfjanben. 3)aä 2;rüglidje hierbei, unb roa§

ben Slid von biefer (Srfc^einung ablenft, ift aber, ba^ biefe 50iittel

fd^einbar üor^anben finb. StUerbingS giebt eg 2r£)eater, unb auf

i§nen rcerben mitunter fogar bie beften SBerfe ber bramatifdjen ^unft

»ergangener 32iten öorgefü^rt *), fo ba^ biefer ©rfd^einung gegenüber

gemeinf)in bie geban!enIofe 2lu^erung fic^ Ijören lä^t: roarum finb

unfere 2)id;ter feine ©oetf^e unb ©djilter ? 2öer fann bafür, ba^ feine

©enie'ä raie fie rcieber geboren roorben finb? — @ä mü^te mii^

^ier ju meit füf)ren, roenn ic^ ber ^^^^fti^euttjeit , aus ber biefe

Sinterungen fjerüorgeljen, grünblid; entgegnen moffte : für je^t genüge

unä nur bie 33eftätigung 3)effen, ba^ in äöa^r^eit feit ©oet(je unb

©(Ritter nid)t§ üon Sebeutung auf unferer S3üf)ne mef)r geleiftet n)or=

ben ift, unb ba^ e§ feinem SJtenfdjen einfüllt, ben ©runb tjieroon in

etroaä Stnberem, alg in einem abfoluten 2?erfommen beä bid;terifd^en

©enie'g ber S^iation gu fud)en. 3Sie märe e§ nun, roenn id^ gerabe

auä biefer @rfd;einung ben Seroeig bafür gijge, ba^ nur Die mangel=

*) ^ie? darnach fragen afferbing^ nur SSentge, am »enigften a&er geroi^

unfere bilbeuben ^ünftler!



Ubev bic „®DCt(}eftiftiiiui". 19

l)aften ober unent[pred;enben :V)Jitte( ber brainati)cl^en iDarftellung

jeneg md)v alä fcf;einbare ä?er!ommeu beroirft Ijabun'^ 33ert'it3 er=

röäl^ute tcfj, "oa^ @oet()e, uou ber Unmöcjlici^feit, bem ;2:f)eater in

feinem Sinne bei^^ufommen, befiecjt, üon biefem fid; jurüd'jog. 2)er

oerlorene 'JJfutl; eines ©oetljc ging natüvlirf; in feine bicf;teri)"c{)en 9]ac^=

fommen über, unb baö nottjgcbriingene 2(ufgeben beä Sweaters luar

Qerabe ber ©runb, baJ3 fie aud; in ber poetifdjen Sitteratur immer

aneljr an bid;teriid; geftaltenber J-äljigf'eit üerloren. ©oetf)e'ö fünft=

Ierifd;eä ©cftaltungöüermijgen miidjö uiib erftarfte genau in bein

©rabe, aU er eä ber ^)iealität ber ^ü()ne ^uroanbte, unb in eben bem

ßJrabe gerflo^ unb crfd;laffte e3, als er mit oerlorenem ''Muti)C üou

biefer Stealität e§ abmanbte. 3)ie[e 5J?utl)Io[ig!eit roarb nun jur

Äft{)etifc^en 3}Jaj:ime unferer jüngeren S)id^tenüelt, bie gang in bem

3)iaa^e in ein litterarifd; abftrafteä, ge[taltung^unfä§igeä S^affen fid;

rerlor, aU fie üeradjtungSüoU ber S3ü^ne ben 9Uiden fe[)vte

unb fie ber Stusbeutung unferer mobernen 2;i}eüterftüdinbuftrie

überlief.

©erabe biefe 33ül}ne märe nad; ber gemonnenen ©rfenntni^ aber

bem 35idjter gu übergeben, unb in bem Semüfjen barum mürbe fid;

«in einzig cernünftiger ,3roed eines ©oettjeüereineä ju erfennen geben,

^umal ba er (jiertiurd; allein bie Slbfid;t erreichen fönnte , auf fünft=

Ierifd;e S3ilöung aud; bes 3>olfeö ju mirfen, bem ber bilöenbe

^ikiftler gar nid^t, ber 2)id)ter aber nur bann beigufommen vermag,

njenn er feinen @ e b a n I e n jur finnfäüigen f ünftlerifdien 'Xi)at im

iargeftellten 2)rama eiljebt. — 2Jät unferem 2;f)eater fann \i<i)

Jbei ber l;einofen ä^erberbnifi, in bie eä eben feit ©oetI;e'ä frud;tIofem

^emüljen oollenbä uerfaHen ift, ber eblere ©eift unfereä bid;terifc^en

SSermiJgenä gar nidjt befaffen, of)ne fic^ ju befleden: er trifft Ijier

*inen I;errid)enben unb gefe^gebenben fd;Ied)ten ^aftanb, bem er nid;t

Jbeigufommen üermag, o[)ne fid^ felbft biä gur pollften Unfenntlid;f"eit

2*
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gu entfteKen. ©ine iljm eigent§ümlicf;e neue 9iirfjtung, loie fie burd;

bie „©oettjeftiftung" im SlKgemeinen angeregt ober geförbert fein foll,

fann ber ÜDici()ter burd; ba§ Drgan unfereä ST^eaterS aber gar nidjt

im 9)^inbeften nur einjufd^Iagen beabfidjtigen: ba if)m bie üBerein=

ftimmenben Organe auf unferer 33üf)ne gänglid^ fef)Ien, inbem baä

SSorf)anbene il) m bai ©efe§ giebt, nid^t aber er bem 33orf)anbenen,

fo mü^te feine 9iid;tung nur gänjiid; miSoerftanbcn werben, benn er

roürbe eine 2Ibfic§t !unbgeben tüoffen, für roe(d;e i^m bie einzig er=

niöglid;enbcn 9)^ittel be§ Slusbrud'eä üotiftänbig abgingen; roe^^alb

er benn, ber Unmöglidjfeit biefeg 2Iu§brude§ gegenüber, gar nid)t

erft gum ?yaffen einer fold^en 2lbfid;t fomnit, unb eben I)ierau§

erüärt fid^ fef)r einfad^ baS 2>er!ommen un fereä bid) =

lerifdjen ©eifteS.

SBo^l überlegt, unb Sttteä 3ufammenge^alten, !ann baf)er bie

„©oetljeftiftung" junädjft nur ein ©in^igeä bejtüeden rooUen : bie §er=

ftellung eineS 2;ijeaterä im ebelften ©inne beö bidjterifdjen ©eifteS

ber 9iatton, b. f). ein S^fjeater, rceld^eg bem eigentl;üm =

lid^ften ©ebanfen be§ beutfd^en ©eifteä al§ enl =

fpred;enbe§ Drgan gu feiner ^Serro ir!Iid;ung im bra=

matifd^en ^unfttuerfe biene. — 6rft menn ein foI(^e§ 2;^eater

Dorijanben ift, erft roenn ber 2)id)ter in biefem 2;f)eater ben SSerroir!-

lidjer feiner 2lbfid^t gefunben l^at, unb au§ ber SRöglidjfeit biefer

S^errairflidjung if)m erft bie Suft unb bie ^raft jum ?^affen »on bid;=

terifc§en Stbfid^ten ermadjfen ift, bie iljm gegenwärtig, ber Unmöglid;=

feit jener S3ern)irIIid^ung gegenüber, ju fäffen gar nid;t beifommen

fönnen: — erft bann rcürbe man mit ©ered^tigfeit ben ©ebanfen

aufnefimen bürfen, mit ber Sid^tfunft aud^ bie bilbenben 5lünfte gur

i^onfurreng aufzurufen, ^c^ für mein 2:{}eil bin aber überzeugt,

ba^ üor bem lebenbig bargefteUten ^unftmerJe beö im SDrama mit

bem 3)iufifer jur ^ödiften güUe feineö ^unbgebunggüermögenS Der=
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ettügten ©idfjterö, 5[RaIer unb 23ilbljaiter jebe J^onfurrenj nbref^nen

unb in dji-erbietiger <Bd)Cu Dor einem 5lun[trcerfe \\d) verneigen müx-

ben, gegen ba§ if)nen ifjre äÖerfe, bie fie mit [o oiet an[d;eiuenbem

3ted;te iel3t aU bie einzigen mirflidjen i^imftroerfe betradjtet roiffen

löoßcn, nur alä IclUofe 33rud;ftüde ber 5lun[t erfd;einen fönnten.

(5ie lüürben bann inel(eid;t barauf geratfjen, ba^ [ie biefe Srudjftüde

ebenfalls 3U einem ©anjen oereinigen müßten, unb für bie[eä ©anje

luürben [ie bann üom 2lrd;iteften fid; ba§ ©efe^ üorfd;rei6en ju

laffen ^aben, beffen binbenber Dbr^ut fie fid; je^t mit fo eitlem

(Stol3e fortfahren §u entjieljen. Über bie Stellung biefeä je^t fo auä

ber M)t gelaffenen 2Ird;iteften , beä eigentlid;en S)id;terä ber bilben=

ben Äunft, mit bem fid; Sfulptor unb 2}kler fo ju berühren (jaben,

tüie 9Jtufifer unb S)arfteIIer mit bem roirÜid^en Siebter, — über bie

Stellung biefeg, fo gu feiner roürbigften 3Bir!famfeit beförberten

Strdjitet'ten 3U bem uertuirf(id)ten ^unftmerfe beä 2)id;terö, mürben

roir un§ bann gu oereinigen {)aben, unb ^ier enblid; auf einen ge=

meinfamen 2öirlungä!reiä treffen, oon bem roir je^t atlerbingä feine

Stauung ^ahm unb ben ju beleben einer „©oetl)eftiftung" roo()l nid;t

einzig gelingen bürfte, ju beffen 2(uffud;ung angeregt ju I^aben aber

entfpred;enber im ©oetlje'fdjen Sinne gebanbelt märe, al§ roenn un=

feren jerfplitterten 5lunftrid;tungen, bei if^rer offen!unbigen inneren

Seben§unfä(;igfeit, gar nod^ üon Stufen ermunternbe ?yi3rberung 3U=

getragen roerben foUte. — —

@§ bliebe mir fomit nur nod^ übrig, mic^ über bie (^rrid^tung

jenes 2::()eaterg felbft nä^er auäjutaffen. Urlaube mir, f)ierüber in

gebrängtefter ^ürje für Ijeute mid; nur bafjin ju erflären, ba^ id;

unter atten Xlmftänben, an jebem Drte unb bei jeber 93efd)affen[;eit

ber 3)iittel, bie aUmä[jlid;e iperanbilöung eineä unferer ^ilbfid)t ?nt=

fpred;enben 2:^eaterö für möglid; Ijalte, fobalb cor 2lffem ©ineä be=

[timmt roirb, nämlid; ba| bie^ ein £)vlömn(tl)CatCV fei. ^d)
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tnu^ e§ für je^t &ei bie[er ^ilnbeutung bcraenben laffen, ba bte 2(u§=

einanberfe|ung meineä ^planeS jur ©rrid^tung eine§ foli^en 5^]^eater§

mid^ üiet ju rceit füf)ren roürbe : gern bin id^ aber erbötig, mid^ au§=

füt)rlic^ I)ierü6er mitjutl^eilen, fobalb bie^ befonberä üon mir »erlangt

roirb. — — —

^ier, lieber Sifjt, f)aft S)u ben 2lu§fprud^ 2)effen, roa§ mein

SBefanntraerben mit ©einer «Sd^rift „über bie @oetf)e[tiftung" in mir

angeregt f)at. ^d) glaube 2)einen ©inn ju treffen, raenn 2)u il^n

aud^ anberä äuJ3erft. 3"^^^ Slnfd^auungen fd^einen fid^ bei Seinem

ßntiüurfe getrennt 311 fiaben, eine ibea(e unb eine reale, bie fid^

nid^t gegenfeitig »oUftönbig burd^tringen fonnten. ^n ber ibealen

ll)eileft 3)u faft ganj meine 2(nfid^t: bie jebeämalige üierte Qaf)re§=

feier fi^eint mir in meiten Umriffen SDag gu bieten, maö bereinft au&

ber SSerrcirflidjung meine§ ^laneö !^erüorgeI;en fijnnte, nur ba^

id^ ba§ 3)rama meF)r in baä Stuge faffe. 9krf) ber realen

Seite l)'m füfjlft S)u Sidf; burc^ bie 2lnforberungen ber

gegenuiärtigen ^ünftlerftänbe gu 3^'9£[^^"^"iff^" Qebrängt, bie

S)ir raatirfdjeinltd; bie 3fiücEfid^t auf bie (Ermöglic^ung einer

rcdjt raeit au§gebe§nten ^^eilnal)me abgenöt!^igt Ijat. hierin Ia§

un§ nun aber flar [eljen unb erlennen, baj5 töir nid)tä ®e=

beit)tid)eä erreid;en, menn mir je^t fd;on Sltteg befriebigen mollen.

3ie§en mir einen fleineren ^rei§ unb faffen n3ir junäc^ft eine

beftimmte 2lbfid)t in ba§ Sluge, bie roir alä SBurjel beg erfeljnten

fc^önen Saumeä ber ^"'^""ft ju erfennen ^aben. S)iefe SBurjet

ift f)ier bnS S^fjeater: biefeS fteljt 3)ir im Sßeimarifd^en jur

§anb ; e§ bebarf faft nur be§ 2ßiIIen§, um in 33älbe fdjon einen

^med 5U erreid^en, ber gang an fid) bereits bie aUerentfpred^enbfte

„©oet^eftiftung" märe, ^kv^u bebarfft 2)u aber ber meiteren

©oettjeüereine gur 3^ot§ gar nidjt: moHen fie 2)ir Reifen, fo mijge

ba§ bei fid^ ju ^au§ , am eigenen Drt unb SteUe gefdjel^en;.
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fie foffen e§ 2)ir in ^e^n^ auf baä "itfieater narf;inacfjen : erreicf;en

fie anbcrötüo baffelbe, befto glüdflid^er, bann ift ber Qm^d in

immer toeiteren Ü'reifen erreidjt. 3^ür je^t aber fannft 35u S)ir

an 2iseimar fcf;on üoUfommen genügen laffen, unb lä^t 2)id^

baBei ber ©oet^efomite im 6tid;e, fo la^ i{;n faf)ren; er !ann

2)ir 3unärf;[t fo nid;tä weiter l^elfen. 2a^ fie unter öem S^itel

einer „@oet()eftiftung" eine ^unftlotterie errii^ten: grünbe 3)u

mäfjrenb beffen eine rair!Iid;e ©octfjeftiftung, unb nenne fie, roie

eS Sid) gut bün!t.

3($ fann nid;t anberä glauben, aU ba^ \<^ ©einen iral^ren

2Bunfd^ getroffen l)ahe : ift eö fo, fo möge 2)ir biefe 5Ritt(jeirung al§

eine Stü^e für Seinen 2SiIIen bienen, aU eine fpejielle 33er=

ftärfung 3)einer unioerfcffen Slbfic^t. 2Benigften§ nur in biefem

(Sinne t^eilte i^ mid; S)ir mit.

(So au§füf)rli(^ biefe 'Diittfjeilung erfdjeint, fo gut füfjle id^

bod^ bie mannigfadjen Süden, bie fie für bie 2)arfteEung beä

©egenftanbeä nod§ entljält. Um fie gang ju üeroottftänbigen , um

nad; allen (Seiten Ijin, roenigftenS meinem Serau^tfein nac^, gu

überzeugen, I}ätte id; mid^ gerabeärcegeä ^u einem ^uä)e anlaffen

muffen, ba§ am Gnbe SDiejenigen, auf bie eä mir ^htn anfommen

mürbe, bod; nid^t lefen, ober, roenn fie e§ lefen, einer motjlraeiälidjen

Unbead^tung itjrerfeitg anheimgeben mürben, ^n ber S3orfid^t ber

mirflid;en ober affeftirten 9iidjtbeadjtung Steffen, roa§ fie bei reblid;em

©rfaffen ju einem uncigennü^igen 9^ad;bcnf'en aufforbern mü^te, finb

unfere Ijeutigen c^ünftler unb ^unftgektjrten gro^; baS S^ermögen

^ierju gießen fie aü§ bem glüdlidjcn Umftanbe, ^a^ fie fd;on 2((Ieä

miffen, nämlid; gerabe fo uiel, al§ il;nen in ifjren fonberfunftftän=

bifdjen Äram pa^t. 3)idj, befter g^reunb, oerroeife id^ aber — gur

ßrgänjung meiner f)eutigen DJiittljeilung — nod; auf mein niidjftenä
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erfd^einenbeS 33ud^ r^Oper unb S)ratna", an beffen ©d^tuffe id^ meine

^nfic^t über bie Hnfätjigfeit beS mobernen 2;§eaterä, namentlid; tu

S)eutf(^Ianb, genau fcegrünbe. %\xx je|t aber la§ mid^ an ben rairflic^en

©d^Iu^ bie[e§ 33riefe§ ben!en, beüor and) er jum 33ud^e anfrfjrcillt.

^d^ raitt eg nun furj unb bünbig marfjen, unb be^^alb S)ir nur nod§

ba§ fierjUd^fte 2^hemol)l gurufen

3)etne§

Süxiä), 8. Ttai 1851.

Stid^arb SBagner.
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>ine 3;f)eQter[aifon ift 511 Gnbe. 5[?ctr [e($S 9}?onaten langte auf

ben $Ruf eine§ (irfjaufpielbireftorö eine Stnjafjl non Süljnenfünftlern

au§ ben üerfd^iebenften SBeltgegenben in S^wid) an: nadj allen 3^i(fj=

tungen l^in jiefjt biefeä ^^eifonal je^t rcicber auSeinanber. ©anj

roie im g-vülilincje beö rorigen Qa^reg krcerben fid^ [;eute jcieber

Sd^aufpielunterne^mer um ben 3)tietl^3u[prucfj be§ 2;^eaterge6äubeg

für ben fommenben SBinter: nad; Sefriebicjenb geftelfter 5?aution für

bie Sofatmiet^e lüirb ber fidjerft fdjeinenbe ^Beraerber ben 53cietl;3u=

fpru(^ unb fomit — nid^t ben Sluftrag — fonbern bie Srlaubni^

er!§alten, oon nal)' unb fern Ijer eine 2:f}eatertruppe ju fammeln, um

mit näd^ftem g^rüljjaljre , raenn juüor fein 33an!erott auö6rid)t, fie

lieber nad; allen 233inben gieljen gu laffen. ^m Saufe ber fünftigen

SBintermonate inirb biefer S)ireftor e§ fid; angelegen fein (äffen, in

möglidjft fdjueHer unb bunter 3>orfü[jrung auSiuärtS beliebt geroor=

bener 2;^f)eaterftüde bem Sföunjdje beä ^niblifumä ju genügen; im

günftigen glatte roirb er ein ^erfonal jufammengebradjt fjaben , au§

beffen 93titte Sinjelne befonb eren 53eifatt gciüinnen — ein Uniftanb,

ber eg iljm ermöglid;t, gerciffe Stüde i)fter ju luieberl^olen — , ober

im fd^Iimmeren ^^-alle rairb feinein feiner S3üf}nenmitglieber eine fotdje

2;rjei(na§me 3ugeit)enbet merben fönnen, unb er mirb bann um fo
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bunter bie tf;eatralifc^en ^^euigfeiten mifc^en, bie in i§rem jäfjen

Sßeci^fel ber 9^eugierbe ben 2(nt§eil abgeroinnen follen, ben eine be=

fonbere Steigung beä ^ublüumS ju bie[em ober jenem Sliitgliebe bem

Unternefimen nic§t jujurcenben oermag. — 2ßaä roirb ber ©rfolg

bie[e§ ^^eaterbire!torä fein?

j^ragen roir bem ©rfotge ber legten Unternehmung md).

SDer je^t ausgetretene 2;^eaterbiref"tor \al) e§ im oorigen |>erb[te

darauf ab, eine befonberS gute SBül^nengefeKfc^aft anjuroerben, roa§

3unäd;ft nidjtä 2lnbere§ t)ei^en fonnte alä: er beftimmte fid^, einen

f)ö§eren ©agenetat aufjuroenben; ba^ er bei bie[er Seftimmung

mel}rere befonberä glücflid^e 2;alente geroann, mu^te er immer nod;

als einen günftigen 3ufaK anfe^en, ha bie @rfal;rung Ief)rt, ba^ auä)

für norf; [o gro§e ©ummen tüdjtige ilünftler nur feiten ju ermerben

finb. Tlit einem guten -^serfonale auSgerüftet, bot er in oorfidjtiger

(Srroägung bem ^^ublifum bag, raaä eä münfc^te unb loaS bie ©tim=

mung feineä ^erfonaleS i^m ermöglichte. Sie 2;{)eilnal;me beä ^ubli=

fumä erroieä fi(^ , nad) überiüunbenem anfänglichen 9)li§trauen , nid^t

geringer al§ fie frü(;er gemact)ten (Erfahrungen nad; ju erioarten raar.

SDer ©rfolg biefer Unternel^mung roar bennod; fein anberer, aU ba§

ber Unternehmer eine nid^t unbeträdjtlid;e , beim beginne üür=

gefd;offene ©umme jum größeren 2;§eile einbüßen mu^te unb fid; nun

mit ber ©enugtljuung gurüdsiefit, einen 2öinter I;inburd^ für fein

oerloreneS ©elb bem 3"i"i'i^ßi'" ^ublüum ein möglid^ft gute§ %l)eaUv

»erfdiafft ju l^aben. Suft jur ?yortfe^ung biefeä in feinem ©rfolge

minbeftenä uneigennü^igen S3eginnen§ ift iljm oon nirgenbä f)er ge=

mad;t rcorben. ».

Sag !ann nad; ber oorliegenben ®rfat)rung bie Stnfic^t unb ber

SSorfa^ beäjenigen ^§eaterunterne§merä fein, ber bei ber je^t ftatt=

finbenben i^onfurren3 um ben, jur 2:f)eaterfüf)rung einzig Siedet unb

2)iad^t gebenben, SJiietti^ufprud; be§ Sc^iaufpiel^aufeg ben ^reiä

erljält? — 2BiII er grunbfä^lic^ oerfaI)ren, fo f;at er fic^ in @rroä=

gung ber Umftänbe gunädjft ba§in ju beftimmen, ob er auf bem 3U=
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le^t oom auSfdjcibenben Unternef)iner einge^rfjlagenen 9Bege fortfatjren,

nämlid) eine mößlidjft tjute J^'ünftlenjefcUfdjaft raerSeu unb öclbopfer

31t biefem ^i^ede nirf;t [rfjeuen raolle. 3)ie foeben cjeioounene (Svfaljrung

tnü^te i§ii notljiüenbig Ijieoon abbringen: nur perfijnlidje Gitelfeit

fönnte ifjn uerfüf^ren an^unefjnien, eä raerbe i()m unb [einer bcfon=

beren ©efdjidlidjfeit uielleidjt] bag. gelingen, ma§ burd; etroaige

3^eljler eineä Slnberen niiäglüdte. Ser näd)[te ^-rüljling mürbe iijn

barüber aufflären, bajj etwaige ^^efjler feineS SSorgängerä nid;t per=

fön(id;e beä Sireftorä roaren, [onbern au§ ber unabänberlid;en (£tel=

lung jebeä 2:f)eaterunternel)merä ju [einem ^^er[ona(e unb gum ^u=

blifum, [omit aug bem ®e[ammtoerf)äItni[[e berarttger S3ü{;nen über=

^aupt nollircenbig Ijerucrgefien unb uon ber größten (Sd;IauI)eit eineä

©ireftorä nid;t umgangen merben tonnen. (Sr roürbe [omit im gün=

[tigen '^•aüc nur bie ßrfatjrungen ber legten 2;()eaterbire!tion mieber=

§oten, unb gumal aud; erfennen, ba§ bag ^ublifum ^üvidjS in [einer

bist) erigen Stellung jum 2;I)eater ben oergangenen SBinter über [ic^

gerabe [0 ttjeilnafjmüoH ern)ie[en f)at, alä eg überljaupt unter h^n oor=

I^anbenen Um[tünben möglid; i[t; ba§ aber bie[e ^(jeilnaljme nic^t I)in=

reidje, bie ^o[ten [einer Unterneljmung ooll[tänbig gu becfen. ©d^Iüge

ber 3u{ün[tige S)ireftor bemnac^ ben Ijier bejeidjneten 3Beg ein, [0

raürben roir um feine ©r[ar;rung reid^er, aud; bie[er SDireftor aber

— mit ober ol;ne Sanferott — jebenfaUg um eine ©umme ©elbeg

ärmer geioorbeu [ein.

©g lä^t [id) batjer e§er oermutfien, ber nädj[te 2)iref'tor merbe,.

[obalb er mit falter Se[onnent)eit gu 2Berfe gel;t, nur au[ 2iug=

fommen unb ©erainn bebadjt [ein. 23er[äl^rt er ju bie[em Q^vs^e

grunb[ä^lid;
, [0 rairb er vor 2IIIem [einen ©agenetat I)erab[timmen,

mit 2lb[id;t au[ ein mittelmä[3igeg 5|]er[onaI bebad;t [ein, unb mit

bie[em bann [eine 3]or[te[Iungen [0 einrid^ten, ba^ er nur noc§ au[

bie 9Zeugierbe beg ^ublitumg [pefulirt. S)ag -^ubtitum joirb nad^

jeber SSerlodung [tetg getäu[d)t bog ^lieater Derla[[en; ber 2)ireftor

aber rairb [id^ benuU;en, bie ©etäu[(^ten immer oon 9leuem rcieber



30 ©in S^cotev in Bildet}.

in eine ^ieugierfaHe 3U Uäm, big enblid; alU ^ieijmittel evf(^öpft

finb, ber 2)ire!tor fein Sünbel fc^uürt, unb — eine neue 2:^eater=

faifon ju ßnbe ift, bie üoUfte ®(eid;3i(tig!eit ge^en alle tljeatralifi^e

Äunft 5ui-ücfla[]enb.

©ine britte 9)ZÖ9li(J;feit ift aber nod; bie, ba^ ber jufünftige

S:;^eaterbireftor äffe ©runbfä|Ii(f)!eit bei ©eite fteUt unb \id) mit

feinem Unternel^men bem „guten ©lüde" überlädt: er roirbt an, roa§

if)m gerabe in ben 9Beg läuft, unb fü^rt auf, mag fidj zhen von

felbft auffül^rt. ©abei red;net er auf eintretenbe günftige %äUe,

fd)Iedjte§ ober gutes 3Better, einen ©tabtffanbal, eine I)übfd^e ^omö=

biantin unb beren ^i^iebljaber
, foroie berg(eid^en 3)inge unb Umftiinbe

mel)r, bie er raol^I gar nad^ einem Spfteme ber 2trt ausbeutet, bafs

il^n enblid^ bie ^olijei üerjagt, faÜä er nid;t von irgenb einem

großen ^oft^eater gu einer befonberen ©teffung berufen roerben

foHte. ^ebenfallö mürbe aud^ nad^ bem ßnbe biefe§ S^^eaterbireftorä

I)ier von 9^euem eine ^onhirrenj um ben 2;^eatermiet§3ufprud^ eröffnet

merben.

2Bie fommt eS nun, ba|3 ba§ STfjeater nie eine fjöljere 2luf=

mer!famleit erregt, aU biejenige, bie eä bem bloßen 3"^^^^ über=

lä^t, in melc^em ©inne e§ geleitet rcirb unb ob I;eute fid^ ein Unter=

ne[)mer bemüht, etroaS ©ute§ gu bieten, ober ob morgen ein Slnberer

mit notf)gebrungener ®runbfä|Iid^!eit barauf au§ge§t, burd) ©d^Ied;teä

fein ©lud gu mad;en? Dijne. S^£\\d liegt biefer ®rfd;einung eine

gro^e 5t()eitnal}mIofig!eit für ba§ S£f)eater überl;aupt gu ©runbe, unb

biefe 2;(;eiInai)mlofigfeit mu^ auf einer tiefen inneren Unbefriebigung

üon ben Seiftungen beg 5r()eaterä beru'^en, auf einer Unbefriebigung,

bie bem ^publifum unben)UJ3t innen)of;nt, unb roeldje i(;m gum 33e=

mu^tfein gu bringen eine rcaE)rIid^ nic^t unraidjtige Slufgabe fein

lann.

Qd; wiil yerfudjen, biefe Stufgabe gu löfen, um gugleid^ ein Se=

bürfni^ jum Seiou^tfeiu 3U bringen, ba§ in notJiroenbiger Älar(;eit
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üorl^anben fein mu^, lüenu bie Wittcl ju beffert Sefriebigung beratljen

unb gefunbeu raerben füllen.

SDie 2:^eilnaljme für baä 3:§eater, fo fa§en löir, ift nicf)t üon

ber 3lrt, ba^ baä ^sublifum freijüiHig fid§ oeranlafst füllte , einer

llnternefjmunij, bie unter ben befte^enben Umftiinben baä DJlögtidjfte

leiftete, eine anbere Unterftü^ung ju geroäljren, alä bie eine§ be^aljlten

S3efud;eö befonberer 3>orfteI(ungen, löeldjer an unb für fid) nid;! I}in=

reid^enb mar, bie Soften beä Unternel)menä üollftänbig 5U beden.

Dl^ne Sebauern fie^t man eine ©cfellfd;aft fidj auflöfen, ber man

ein lobenbeS ^^ngni^ nidjt nerfagen f'ann; 9tiemanb aber fällt eä

ein, 3>orfdjIäge ju beren ©rfjaltung in 2tnregung ju bringen, fonbern

gleid;giltig überläf3t man baä ©djidfal ber näd;ften 2;§eaterfaifon bem

Zufalle. 2)iefe ©leid^giUigfeit gegen ba§ ©djidfal be§ St^eaterg im

3tIIgemeinen, bei bem Umftanbe, ha^ im Saufe beä SBinterg ba§ ^u=

blifum fic^ bennod; oft gafjtreid; 3U ben S3or[tettungen einfinbet, be=

!unbet aber nidjt eine Slbneigung gegen bag 2;f)eater über=

I)aupt, fonbern uielmel^r einen Ijalb bemühten unb f)alb unbemu^ten

3n)eifel barüber, ba^ ein 2^(jeater in ^wi"^"^ '^^^ ^^i grünb=

Heilerer Unterftü^ung raaljrfjaft ©uteö gu leiften im ©tanbe fein

mürbe.

2)iefen ^'i'ßifel muffen junädjft 3)ieienigen mit uoUem Serou^t=

fein liegen, bie in ber Sage finb, hk größeren ©täbte ©uropa'S öfter

gu befuc^en, unb ben imponirenben ßinbrud ber bortigen 3:;§eater=

üorftettungen auf bie 33eurtrjeilung ber Seiftungen be§ I;ciinifc|en

2:§eaterö unmiüfürlid^ übertragen. 9^ic§t im 3Jtinbeften ift e§ gu i)er=

rounbern, roenn biefelben bramatifd;en 2öerfe, bie bort burd^ reid^fte

^rad^t, auSgefud^tefte Üppigfeit ber ©cene unb glünjenbfte 33irtuofität

ber SarfteEer biä gur üollften SIenbung auf fie mirJten, auf ber l)ie=

figen 33ül)ne aufgefüfjrt il)nen einen fo ernüd;ternben ßinbrud i)ex=

vorbringen, ba^ fie $Die^ unb ^eneä unb am @nbe Sllleä gerabeju

unerträglid^ finben, unb fid^ fd;(ieJ3lid; »offfommen gleid^giltig üon

biefem 3:§eater abraenben, um auf ber näd^ften iReife in ^ariö ober
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^f^eapel fid^ bafür gu entfd^äbtgen. S)er minber oermögenbe ST^eit

be^ 5}]ubli!um§, ber mef)r an bie ^eimattj gefeffelt tft unb bem fomtt

bie immer auf9efrifd;ten ^Sergleic^ungSpunfte ber Seiftungen jener

großen 3::tjeater unb beg fleinen fieimtfdjen abgeben, empfinbet ben

2(b[tanb jroar nid^t unmittelbar; e§ fü^It aber bennod^ unberou|t

eine Unbefriebigung, mie fie bem unflaren ©inbrudfe ent[pred;en mu^,

ben jebe unüoHfommene ©rfd^einung l^eroorruft, felbft roenn fie in

if)rer Unüottfommenl^eit nidjt eben begriffen roirb. Qn unferen

3:|eaterr)orfteIIungen roirb biefem ^>u6Iifum ein ©egenftanb üorgefü^rt,

ber fid^ \l)m au§ bem einfad^en ©runbe ni(^t !Iar unb beutlid^ mit=

tl)eilen fann, roeil (jierju bie nötl^igen Wüid be§ 2(u§brucfeg nid^t

t)ort}anben finb. Q^m fteEen fic[; @rfd;einungen bar, beren ^unb=

gebung für gang anbere Hmftänbe unb an gang anbere 3)Zenfd^en be=

redjnet roar, alä bie unferigen unb gegenroiirtigen e§ finb. ^egeid^nen

rair fc^nett ben gangen Übelftanb, an bem faft äffe Stiieater ©uropa'S

biä gur ^infättigfeit leiben: er beftefjt barin, ba^ eä mit fe§r roe=

nigen 2tu§nal;men, unter benen nur bie erften Cpernt§eater ^talienä

inbegriffen finb, feine Driginaltf)ea ter giebt al§ bie

5)3arifer, unb alle übrigen nur ^opieen von biefen

finb. —

^ariä ift, mit jenen üorbe^altenen 2tu§naf)men, bie eingige ©tabt

ber 3BeIt, in ber nur 3;§eaterftüde aufgeführt roerben, roeld;e eingig

für bie Sühnen gefdE)rieben unb in 2lttem genau beredjnet finb, auf

benen fie gur SarfteUung gelangen. S)er 6l^ara!ter eineä jeben ber

ga|Ireid;en ^arifer 2:§eater, feine ^ilfgmittel, ber Umfang unb bie

Sefd^affen^eit feiner 33ü^ne, bie 33efonber§eit ber i§m gegenroörtig

angel^örenben Talente, geben htn bramatifc^en Slutoren mit S3eftimmt=

^eit bie 3)iittel be§ 2(u§brude§ gur §anb, burd^ bie fie einen ©egen=

ftanb gur 2)arfteffung gu bringen l^aben, ber fid^ ber @igent^ümlid^=

feit beä ^ublifumä gerabe biefeä 2^§eater§ gegenüber roieberum nad^

eUn jenen SDiitteln be§ 2tu§brude§ felbft beftimmt. 2)iefe bebingen=
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ben unb sugleid; ermöglid^enben Umftänbe bleiben fid^ üoflfornmen

gleidj bei jebem -^sarifer 3;^eater, 00m ffeinften 33aubcüittetl)eater

ber 9.sorftäbte an biä gur prunfenben großen Cper : nie mirb eö einem

biefer ^fjcater beifomnien, ein Btüd auf^^ufü^ren, baö nid)t eigenä

für eä »erfaljt märe, unb burd; biefc uollftiinbige Übereinftimmung

be§ 3'i^cdeö unb ber äJiittel Ijat fid; bei hen 2)arfteIIern raie beim

•^niblifum ein fo fidjereä ©efüf)I t»on bem tüür^rljaftigen SÖefen einer

ücr[tänblid;en unb guten bramatifc^en 2Iuffü(jrung erzeugt, ba^ f)ie

unb ba angefteKte 3Ser)"ud;e mit fremben Stüden ftetä erfolglos

bleiben mußten.

©0 ift baä t^eatralifdje ^sariä gum einzigen mirflid^en ^robuftor

unferer mobernen bramatifd^en Sitteratur geroorben. 3""^"^[t raerben

feine 2(uffüfjrungen in ben -^^roüinjialftäbten g^ranfreid^g, unb bort be=

reitö mit aß' ben 5!J?ängeIn ber obgel^enben Originalität, reprobujirt;

beä 3Setteren leben aber au(^ alle beutfd;en 2:§eater faft ausfc^Iie^Iid)

üon ber 9^ac^a§mung ber ^arifer S3üf)nen. Sie größten bcutfd^en

2^^eater, auf bie fidf) bie moberne bramatifd^e Äunft überfjaupt nur

üom Sluslanbe Ijer öerpflanjt Ijat, »erraenben, üon pradjtliebenben

i)öfen unterflü|t, bie unge§cuerften Summen barauf, bie ^robufte

ber '^.Huifer 2f)eater auf i^ren Sühnen jur 2luffü§rung ju bringen;

in neuefter 3ßit gef)t man fo raeit, bie ^arifer 2luffüf)rungen mit

peinlid;er ©enauigfeit aud^ in Segug auf 2)eforationen, SOJafd^inerieen

unb Äloftüme gu lopiren. SBie nid^tig unb f)ot)I bennod) bei bem

größten ^oftenaufroanbe jene fopirten SSorftelTungen finb, füi)lt ^eber

augenblidlic^, ber in ^ariä felbft bie !J{)eater befud^te, auf benen

jene <BtMe ein^eimifd^ finb. ßr erfennt, ba^ auf ben größten beut=

fc^en 3:;^eatern im günftigften ^aße nur baä ältleräu^erlidjfte jener

ä(uffüf)rungcn nadigealjmt merben fonnte, ba^ aber ber eigentUd)e

ß^arafter ber 2)arftellung, raie er burd^ bie befonbere (Sigentf)ümlid)=

feit ber Talente , für n)eld;e bie bramatifdje Mompofition bered^net

mar, bebingt mirb, bort meift big gur Unfenntlic[)feit oermifdjt mürbe.

@r bemerft ferner, ba|, felbft roenn ber Gfjarafter ber Criginal=

iRi(i&arb SBagner, ©cj. •äc^rifien V. 3
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auffü^rungen auf beutfd^en ^fieatern fopirt roerben fönnte, biefc

2tuffü§rungen boc§ er[t bort i^re ootte lebeubige %axhe unb @in=

brucfäfäf)ig!eit gewinnen, roo fie in einer gefetlfd;afttic^en Umgebung

unb t)or einem ^^ublüum, überhaupt unter 3eit= unb Drtäumftänben

in ba§ Seben treten, bie mit ben unferigen gar ntdjtä gemein ()aben,

unb bie unferen ©eroö^nungen unb 2ln[d;auungen burd^auä fremb

finb. Um ba§ ^ier Slngebeutete am fenntlic§[ten gu machen, oeriüeife

id^ 3. 33. auf ben ungeheuren Unterfd^ieb jroifd^en einem beutfd^en

unb einem italienifi^en 2;§eaterpublifum. 3)ie italienifd^en Dpern=

tfieater ^ahen fi(^ i^re Driginalität beioa^rt, unb jmar einem ^u=

blifum gegenüber, löeldjeS im 2;§eater gegenwärtig nur nod; bie finn=

lic^fte 3erftreuung fud)t. 3)iefe§ ^ublifum menbet feine 2(ufmerf=

fam!eit roiitjrenb beä »orgegebenen SDrama'ä nur ben glängenbften

^artieen ber ^hen gefeierten ^rima SDonna ober ifjreö fingenben

3fiebenbuI)Ierö gu; ben übrigen 3>erlauf ber Dper bead)tet e§ fo gut

n)ie gar nid)t, fonbern oerroenbet ben eigentlichen 3^§eaterabenb ju

gegenfeitigen S3efuc§en in ben Sogen unb laut geführter ^rioatunter=

Ijaltung. Sie Dpernfomponiften fa^en fid; biefer ©itte beä ^^ubli=

fumä gegenüber üon je^er neranla^t, i^re fünftlerifdje ^robuftioität

nur auf jene bezeichneten 5)jartieen ber Dper ju uerroenben, inä^renb

fie atteä Sajmifd^enliegenbe , namentlid; bie 6(jöre unb bie ^^artieen

fogenannter 9^ebenperfonen , mit ber abfic^tlid;ften 9kd^Iäffig!eit burd^

hamk, emig ftdj roieber^olenbe, gänjUd; nid)tgfagenbe Südenbü^er

auäfüttten, bie eben nur ben S^^^ ^^^^^ ©eräufc^eg roä^renb ber

Unterljaltung beä ^:]]ublifumä erfüllen foUten. @in beutfc^eä '^nUi=

fum ift bagegen gerooljnt, feine 2(ufmer!fam!eit unau§gefe|t ber 2)ar=

ftellung guguroenben; eä vernimmt bal)er mit bemfelben Stnt^eil ober

roenigftenä mit bemfelben antl)eilfud;enben Semü^en roie bie .§aupt=

partieen aud) jeneä nic^täfagenbe 2:ongeräufd^ , unb empfängt fomit

baä alg baare ©olbmün^e, roaä ber ^omponift mit ooUem Öemu^t^

fein aU blecherne 3af|Ipfe"ni3e ausgab. äBie muffen loir nun jenem

italienifd^en Stuälänber erfd;einen? ©emi^ fe^r Idd^erlid^j unb baä
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ift f}ödf;ft ärgertid^: benn unferem aufmerffamen ^in^ord^en auf [ein

falfd;e§ ^unftroerf lag in 2Sal)v(;eit ein ebleä fünftlerifd)e§ 'Bd)i<H\^=

!cit§(3efüf)( ^u ©runbe. Grfennen roir aber Ijieran, in roeld^e Strmutl^

unb UnfeUiftiinbigfeit roir üer[un!en finb!

^öejeid^nete id; i)xev im 3((Igemeinen bie ©teCfung beä beutfd;en

2:f)eaterä in feiner Driginalitätälofigfeit, fo roirb fic^ unferem Slide

eine nod; traurigere Ginfid;t erfd)lie^en, menn rair baä ^elö ber

SSirffamfeit überfeljen, bie einem SCt^eater roie bem 3üvid;er einzig

möglid; ift.

3(uf ben üorgügIid;eren 3^f)eatern 2)eutfd^Ianb§ finb bie ^arifer

Driginalauffüfirungen nid^t nur reprobu3irt roorben, fonbern ber «}orm

unb bem äöefen ber franjöfifd^en @tüde bilbeten beutfd^e 3;f)eater=

bidjter unb ^omponiften aud; bramatifd;e Slrbeiten nad;, in benen fie

ben frembartigen ^S^^^^i^t 1^"^^^ ©tüde geroifferma^en ju Io!a(ifiren

fudjten. (i"in uncrbaulidjeö, jroitter^afteS ©enre ift auf biefe Söeife

ju Sage gefommen, ha^ eine S3ead;tung nur baburc^ auf fid) 30g,

ba^ eä in feinem ^n^alte ;3"tereffen unb Stimmungen ber £)rt(ic^=

feit unb ber 3eitepod;e roieberfpiegelte, für rccld^e unb in roeldjer biefe

Stüde bered;net unb üerfa^t roaren. 33erlin, 2Öien, Hamburg unb

anbere größere 2:f)eaterftäbte lieferten auf biefe 2Seife ©tüde, bie in

ben näf)eren £ofaI= unb 3eitöerf)ci(tniffen, beren befonbereä ^ntereffe

\i)mn aiä (Stoff ju ©runbe lag, dm 3^^* lang, unb fo roeit jene

3>erl;ältniffe eben reid^ten, aU reine S^euigfeiten gu intereffiren üer=

mod)ten, obrool)! ein fünftlerifd)er SÖert^ if^nen nie gugefprod^en

werben fonnte. (Bai) man jenen ©tüden nä§er ju, fo mu^te man

enblidj in i[)nen beutlid; bag fopirte Original roiebererfennen, roeld;eg

urfprünglid) loeit auf5erl)alb beä ^reifeä uon 33e3ief)ungen lag, für

roeldjen Ijier bie 9^ad;aljmung ^ured^t gemadjt roorben roar. 2Son jenem

Originale l;atte man gunädjft bie ganje gorm entnommen ; biefe ^-orm

roar bort aber au^ einem ^nl^alte l^eroorgegangen, ber nad; feinen

roidjtigften i^auptjügen ein üon bem neuen untergelegten Quljalte ehm

fo üerfd;iebener roar, alä '^ariä unb bie ^^Jarifer 3. 33. oon Berlin

3*
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unb ben 33erlinern unterfrf)ieben finb. 2)er iiotljraenbtge 3'^^iefP^^It

groifc^en Stoff unb g^orm jüirJte bei bem beutfc^en ©tüdmod^er mei=

ftenä ba^in, ba^ er ben von il)m neu getüäfjlten ©toff für bie oon

i[)m fopirte ^orm ju^urid^ten fudjen mu^te, rooburd^ e§ benn gcfd^a^,

ba^ ber Stoff felbft jur üotiften Unnatur, jur roirfUd^en ^arrifatur

oerbrefjt rourbe. ©eine eigentliche SBirfung mu^te biefeö ^feubo=

Driginalprobuft fomit in reine Siu^erlidifeiten fe|en, unb bic^ roaren

entroeber tne^r ober minber roi^ige SInfpielungen auf SofaI= unb

3eitüorfäffe, ober bie ganj beftimmte ^^erfönlirfjfeit einzelner beliebter

2;alente.

2Sa§ auf biefe 2öeife a\§ ?5^utter für bie gleidjgiltig träge

^fieaterluft be§ ^ublifumg größerer beutfdjer Stäbte 3ugerid;tet n)or=

ben, bient nun neben ber unmittelbareren c^opie ber ^^arifer 2^l)eater=

auffüljrungen alg faft einzige S^aljrung beä ^^ublitum5 fleinerer 2:(jeater=

orte, in beren 9tange fidj aud) ^ürid; befinbet. §ier feljlen nun

äffe bie Sejieljungen, bie ben „^^ointen" biefer 3lftertljeaterfunft bort,

roo fie fic^ in einer geroiffen Originalität geigte, nod; irgenb roeld^eä

3ntereffe oerfdjaffen !onnten; nid;t§ !ann von biefen Stuffüljrun gen

l)ier al§ roirJungsooll gurüdbleiben , alä bie allerunJünftleiifc^eften,

gröbften 3üge, nebft bem ^ntereffe an ber ^^erfönlidjfeit oon 2)ar=

ftellern, bie toieberum gang für fid; unb o§ne allen 3"fotti"^enl)ang

mit bem üorgegebenen ^unftroerfe bie SlufmerCfamfeit beg ^ubli=

Ium§ auf iebe i^nen erlaubt fdieinenbe 23eife ju abforbiren fid^

bemül)en.

^e platter unb niebriger nun bie Spljäre ift, in ber fid; bie

5ur ©d;au gebotenen 2)arftellungen bemegen, befto el)er ift e§ aber

ein5iö nur möglid^, ba^ Smcä unb 9Jtittel ber S)arftellung fid) in einer

geroiffen Übereinftimmung befinben, unb gmar auä bem ©runbe, roeil

cä l)ier bsr ^;]]erfönlid;feit be§ ©arftellerä geftattet erfdjeinen mu|,

ftd; nad^ Gräften allein geltenb ju madjen, ein S^^^ ^ß^" S)«tftel=

hing, ber mel)r ober weniger bemüht bem Stutor be§ ©tüde§ affein

aud^ nur oorgefc^roebt i)ahsn fann. ^n biefer ©p^äre unb für biefen.
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3tt)ecf bidjteten imb trad;tetcn bie eigentlirfjen 33rob6vin(3ev iinfercr

5i^eater, uon ben Clevren ^^riebrid^ unb ^aifer bis jur fönigtid) preu=

^tfd^en Dberf)oföidjterin Jrnu (Sf}arlotte 33trd;pfeiffer. 3öer [id; biirdj

ruF)ige ©noäcjung einen 33egriff uon ber ©(enbigfeit ber -^'robuftionen

biefer 2;^eaterftüdmad)er »erfc^affen miti , ber yergleid;e ifjre fd;ein=

baren Driginalftüde, roie „.^unberttaufenb %l)aUx" u. f. id., mit ben

it»irnid)en ^arifer Originalen , benen [ie nad^gebilbet finb, ober er

fialte 3. 33. bie Searbeüung beö i^ugo'fdjen S'lomaneg „Notre-Dame"

oon Sf). 33irdjpfetffer mit ber ''^arifer Bearbeitung beffelben jufammen,

bie bort auf bem „Thedtre de TAmbigu cotnique" gegeben mürbe,

um ben beifpiellofen Jammer unferer 2^f)eaterhinft ju empfinben, in

ber man fid^ mit ber fd)(ed)teften ^opie fd)Ieci^ter ^opieen ju begnügen

gemöfjnt !^at

!

3Son bie[er niebrigften (^runbtage, auf ber bod^ eine gemiffe ^ax-

monie in ben Seiftungen ju ©tanbe fommt, fd;reiten nun bie 3(uf=

fü{)rungen eines ^(jeaterS, mie beS Süx\(i)ex, jur Söfung oon 2(uf-

gaben aufmiirt'3, bie fie immer meniger ju löfen im Staube finb, je

i)'öi}ex bie Stufgaben fid^ fteigern, unb jroar auö bem ©runbe, med biefe

2lufgaben für gang anbere Jlräfte bered;net finb, alä fie F)ier ju ©e=

böte ftef)en. 2)a§ 5Jti§üerl^äItni§ 3roifd;en ben ÜJJitteln beS 2luibrude§

mäc^ft genau in bem @rabe, in rceld;em ber vorgegebene S^ed beä

Sluöbrudeä fid^ erl)ebt, unb bie^ ouä ©rünben, raeldfie id^ im 2ll(ge=

meinen bereits anbeutete, bie Ijier aber etmaä näf)er uod; unterfudjt

merben muffen.

3unäd)ft berid^te id^ eine erft im oorigen Sßinter erfaljrene

S^atfadje. 3>on Seiten beS '^Utblit'umS marb bem ©ireftor beS

3:f)eater0 gerabeSmegeS abgeratf)en, gemiffe eblere größere 3)ramen ju

Q^Un ; bagegen verlangte man oon ifjm für bie Dper f;auptfäd;lid)

ha^ fogenannte „grofje" ©eure, ^n biefer 2^atfad;e d^arafterifirt fid;

bie ganje fjeutige «Stellung beS -].subIifumS jum 2;{)eater, unb bie

2tnfid;t, bie burd; bie Seiftungen beffelben i^m über baS iln'fen beö

Sl^eaterS beigebrad^t raorben finb. Sie l)öl)er gefteüte Slufgabe, bereu
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Söfung man ben SDaifteÜfern für ba§ (Sc^aufpiel nid^t jutraute,

ntutfjet man i^nen frifc^roeg für bie Dper 311. SJiit biefer fonber=

baren SBeüorjugung ber Dper befennt man aber unraillfürUd^ , ba§

man bie Dper für ein niebrigere§ ^unftgenre ^ätt al§ ba§ Sd^aufpiel,

imb mit 33e3ug auf bie l^eutige Sirffamfeit ber Dper ^at man aller=

bingS üollfommen 9tec§t. ©inern ^öf)eren <5d;aufpiele ift e6 unmög=

lid^, ein n)irflid)e§ .^ntereffe abgugeroinnen, au^er roenn bie^ burc§

bie .^anblung, burd; bie (Sljaraftere, roeld^e bie ^anbtung rerf;tfertigen,

unb enblid; burd^ bie rca^re, feelenfeffeinbe 2)arfteIIung biefer 6f)a=

raftere angeregt roirb. ^m <S(^aufpieIe ftedt baf)er ber eigentliche

9^erö, bie raa^re 2lbfi(^t ber bramatifd^en ^unft überhaupt : erft menn

biefe fic§ üollfommen geltenb gemad;t unb entroidfelt ^at, fann natur=

gemäf; eigentlid; ber ^ij^ere 2(uäbrud beä mufifalifdjen 9?ortrage§ ttl§

nerlangt unb gered^tfertigt Einzutreten. SDiefen in^Itlidien ^ern be§

25rama'g auf^ufud^en ift baä ^ublifum, unferem 3:ljeatern)efen gegen=

über, üollftänbig ungercöljnt geblieben, unb jroar au§ bem nä^er er=

mahnten ©runbe, ba^ i^m nie Driginalprobufte oorgefü^rt rourben,

bie au§ f)eimifd^en, i^m ftet§ gegenwärtigen, üon if;m tief mitempfun=

benen Stimmungen unb 33e3iel)ungen ^eroorgegangen mären. ' 2)em

^ublifum unfereä 2:;Eeater§ finb immer nur frembe ©rfc^einungen

corgefüljrt rcorben, bie fein .^er^ nid;t weiter berütjrten, fonbern nur

feine äu§erlid;fte finnlid;e 2:l)eilnaljme eben mieberum burd; i§re

äu^erlid;fte ©eite in 2lnfprud^ nel}men fonnten. 2)iefe äu^erli(^fte

©eite ift im l)öEeren ©d^aufpiele nun am altermenigften erregenb unb

feffelnb, eljer nod^ in feiner niebrigften ©attung, meil bort ber per=

fönlidjen äßitlfür beä 2)arftellerg fogar bie ^arrüatur erlaubt bünfen

mu^te, um eben gu roirfen. ^n ber Dper §at fid^ ber äu^erlid;e

©innenreij bagegen mit ooller ^onfequenj bal)in geltenb geinad^t,

ba^ ba§ rein materielle S^ergnügen ber @el)örneröen bie eigentlid^e

Slbfid^t beä mufüalifd^en l^omponiften roerben mu^te. (Sin 6d;au=

fpiel fann nid^t anberä feffeln, aU burd^ innige 2tufnal)me einer bid^=

terifd;en Stbfid^t; gur 33erroirflid^ung biefer älbfic^t mu^bie oolle
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Seelenpfjantafie be§ 3"f^;ö"erö mittljätig fein, roeit i^r — eben im

Srf)aufpicl — nirf;t ein fo entgürfenber öefiU}Iäreis I;elfenb ju ©e=

böte ftef)t roie im mufifalifd;en 3)rnma. 3" ber Dper ift nun bie

bidjterifdjc ^i(b[id;t nur aU SSorroanb benutzt; bie eigentliche Stbfidjt

liegt aber in jenem gel^öroer^üdenben Vortrage, ber rein äu^erlid; ju

feffeln oerntag, o^ne eine innere ©eelentl;eilnaf)me irgenbiüie an3u=

regen. —
2)aä '^^Uiblüum fprid;t ba(;er in bem 35erlQngen, nidjt !f)öl^ere

6d)aufpiele, raoljl aber gro^e Dpern aufgefütjrt ju feE)en', [eine tieffte

©eringfd)ä^ung gegen bie t^eatralifd^e ^unft überhaupt an§, eine

@ering[d)ä|ung , bie bei iljm burd)au§ gered;tfertigt ift, raeil e§ haä

2;ljeater nad; feiner lebenuollen fünftlerifdjen S3e3ie^ung gu feinen

(Stimmungen unb 3(nfdjauungen gar nid)t fennen gelernt l)at. 2)a§

fdjredlidj 2)emüttjigenbe für bie 5?unft ift nun, ba§ fie, alä ein Srob=

getuerbe betrieben, von uorn l^erein bem S]erlangen be§ ^^ublifumg

fid; gu fügen f^at, — biefem 33erlangen, baä, mit ber Ijö^eren äöürbe

ber ^unft unbefannt, nur auf il^re friüolfte Seite geridjtet fein fann.

2)er g^orberung be§ jaljlenben unb fomit gefe^gebenben ^-|]ub(ifumä

mu§ nun in ben t{)eatralifd;en 2tuffüf)rungen , beren bramatifd;en

Äern man auö Un!enntni^ ober ^^eitnaf)m(ofigfeit üerfdjmäfjt, mit

ber 33orfül)rung ber äu^erlid;ften , oom ^erne unb ö"fcifd;e ber

^unft loägelöften Sd^ale entfprod;en merben, unb ber eigentlid;e

©lanjpunf't ber SarfteHungen , ber einzig bie äu^erlid^e 3;§ei(na()me

bei ^ublifumä anjujieljen »ermag, bleibt bie fogenannte „gro^e

Dper".

2)iefe golbflimmernbe gro^e Dper ift nun an unb für fid^ nur

eine 'Bd)ak oljne ^ern, nämlid^ eine prunfenb glei^enbe Sd^auftetlung

ber finnlid^ften Stusbrudämittel o§ne ausbrudäroert^e 2(bfidjt. ^n

^ax\§, rao biefeä ©eure feine moberne Stusbilbung erf)ie(t, unb uon

roo au§ e§ auf unfere ^(jeater übergefiebett roirb, I}at fid^ üon allen

bort entroidelten 6rge§ungä= unb Sujrusfünften ein glängenbfter 3(uä=

fluß gebilbet, ber auf bem 3:§eater ber großen Dper unüberboten
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feine 5lonfiften3 gewonnen §at. 2ttte 2>orne§men unb 9teid^en, bie

jid^ in ber ungeheuren 2öeltftabt ber auägefuc^teften ^Vergnügungen

unb 3erflreuungen roegen aufhalten, üerfammeln fic^, oon Sangeroeile

unb ©enu^fud^t getrieben, in ben üppigen Stäumen biefeS SC^eaterS,

um baä ^öcf;fte 9Jiaa^ »on Unterl)altung fic§ üorfü^ren ju laffen.

Sie erftaunlid^fte '^vaä)t an Sül)nenbe!orattonen unb ZLficaterfoftümen

«ntroidell fid^ ba in ü6errafrf;enb[ter 5Dknnigfaltigfeit oor bem fd^roel=

gruben 3(uge, baä roieberum mit gierigem Slide bem fo!ette[ten ^^anje

beä üppigften S3alIetforp§ ber äßelt fid^ guroenbet; ein Drd;efter oon

ber ©tärfe unb 33orgüglid;feit, icie eä fid; nirgenbS roieber finbet,

Begleitet in raufc^enber g^ütte bie glängenben Slufjüge ungeheurer

iDkfjen üon G^oriften unb g^iguranten, jroifd^en benen enblic^ bie

foftjpieligften ©änger, eigenä für biefeä %i)eatex gefc^ult, auftreten

unb ben 9teft einer überfpannten finnlidjen ^j;^eilnaf)me für if)re be=

fonbere 93irtuofität in SInfprud; nehmen. 2ttä SVorroanb ju biefen

üerfü^rerifc^en ©oolutionen ift nebenbei aud^ eine bramatifd^e 2(bfid;t

I^erbeigejogen, bie al§ prideInbeS unb ftadjelnbeä 3)iotiö au§ irgenb einem

'DJiorb^ ober 3:eufe(5ffanbale ber ©efd^id^te entnommen ift; unb bog ÄHn=

Qen, ©d^roirren, g^littern unb {flimmern beä ©anjen ftettt fid§ aU „grofee

Dper" bar. — 2Ba§ bleibt nun auf einem Xf)eater, roie bem 3ürid)er,

,üon biefem roollüftig beraufdjenben 2Bunbertran!e übrig, roenn er Ijier

Don ber 33ü!)ne §erab einem bürftenben ^4^ublifum gum DZad^genuffe

.gereid^t roirb? 9tid§t§ aU ein fd)aler, übelig nüd;tern fd;medenber

^obenfa|. — SltteS 2)ag, roaä biefe Dper eben gu einer „großen"

Dper mad)te, mag biefe Stuffü^rungen in i§rer üppigen 3Sir!ung

einzig gu etroaä üom fleineren ©eure Unterfdfiiebenem er^ob , bie un=

get)euer reid^e unb mannigfaltige 3"*^^^^ oon finnlic^en 33orfüi)rungg=

momenten, fällt roegen Strmut^ unb Unbefd^affen^eit ber 5Darftettung§=

mittel auf unferem 2:§eater aug, unb oon bem ^]]run!gebäube bleibt

nur ba§ bürftige Sattengerüft übrig, bag an fid) burd;aug feinen

eigentli(^en S^eä ^atte, fonbern lebiglid^ baju bienen foUte, bie prüd^=

lige Umfleibung gur ©d;au ju fteHen. 33lo^ S)ag fann ung oor=
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gefüfjrt roerben, lUviö bort alä S^onoanb gebraucht lüurDe ; bie eigeiit-

lid^e Slbfid^t, bie firf; bie[eä 3>or«)anbeä bebiente, mu^ un§ Qtinjlici^

unmitgetl^eilt bleiben.

'JJiüffeu lüii in ber ^iöirfung einer fo entftellten tl)eatralifd)en

2luffü[)rung einen uniDÜrbigen ©elbftbetrug be§ ^ublifumä erfennen,

fo f)aben wir au'\ ber auberen ©eite 311 ertrügen, lüctdjen fünftlerifd)

entfittlid^enben (iinfhifj bie Sefd^äftigung mit fold^' unli3äbaren 2tuf=

gaben auf bie S)arfteIIer ausüben mu^. 2)er ''JJtangel an nötl}igen

unb ent[pred;enben 2)arftellung§mitteln verbietet gunäd^i't, ba§ auf^u^

füf)renbe Ti^erf Dotlpnbig ju geben. 3öar ber Sau biefeg äi>frfes,

beffen 2lb[irf;t nur auf materiell ftnnlidje Steigungen ausging, aud;

nidjt ber organifd;e cineG roirflidjen ilunftiDerfeö, fo mar er bod; burd)

med)anifci^e 33ermittelung fo gefügt, baf? ber ä^orroanb einer »erbinben^

ben bramatifd;en Intention meiftenä mit redit bemerflic^er Slbfid^t

eingebaut mar. SiJo nun bie eigentlidje 2(bfi(^t biefer großen Cper

aU ©djaufteflung prunfenber Stusbrudemittel fo uotlfommen errcidjt

mürbe, mie auf bem 'ijjarifer 2r()eater felbft, fonnte biefer i^orroanb in

einzelnen Stuffül^rungen leid;t gängUd^ fallen gelaffen roeröen ; unb

mir feigen, ba^, of)ne bem mirflid^en SBertlje be§ fd;einbaren ^unft=

roerfeä im "^Jiinbeften ju fdjaben, bort an einem 2!:l)eaterabenbe nur

einzelne 3Itte foId;er Dpern aufgefüljrt roerben, benen bann bie 2)ar=

ftettung irgenb eine'S anberen beliebigen 2Ser{eg folgt. 2i5o aber bie,

i)kx nod;mal5 be^eid^nete, mirflidje ^itbfid;t biefer Dper gar nic^t er=

reid)t roerben !ann, mie auf bem ^iefigen 2:l)eater, ba finb mir, genau

genommen, auf jenen "i^ormanb einzig (jingemiefen, unb, i()n irgenbmie

gur eigenttidjen ^itbfidjt ju erl)eben, mü^te folgeridjtig bie -t^^Juptforge

ber SarfteUung au§mad;en. iJlDlein geraöe biefer 33ortt)anb muf5 I)ier

biä jur uollften Uiüenntlid;feit jurüdgeuommen loeröen, beim ber iu\=

5urei(^enben 'OJtittel roegen muffen bie auffallenbften Äürjungen unb

Stuölaffungen ftattfinben; baä Übriggebliebene erhält nun aber eine

gan^ anbere Stellung, aU eä im 3^'f'^"i"it''^^>^i^9e nüt bem 2(uöge-

fd)iebenen Ijatte, unb bie beibel)altenen Sceuen tonnen nur als un-
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Derftänblid^e Srud^ftüdfe eineg unfenntlid^ getoorbenen ©angen erfd^ei=

nett *). galten rair ^ieju nod^ ben 6i§ je^t nie genügenb feead^teten

Übelftanb, ba^ jene SÖerfe un§ nur in Überfe^ungen .^ugefü^rt roerben,

bte, an firf) unfd^ön, burd^ iE)re ungeeignete unb fd^Ied^te Unterlegung

unter ben ©efang meift burd^auä unoerftänblic^ finb, fo fönnen roir

f)ierau§ enblic^ auf ben ©eift fd^Iie^en, in roelc^em bie 2)arfteIIer ifire

Slufgaben erfaffen. ©egen eine il)nen unfenntlid^e Stbfid^t ooIKommen

gleid^giltig, ftubiren fie if)re ^artieen als blofee ©timminftrumente

ein ; roie deiner faft ben ^nf)alt feiner eigenen 3ftebe)"ingn)eife fennt,

hQad)kn fie noc!^ »iel weniger ben «Sinn ber 9tebe i^rer 9)titfpieler,

fo ba^ il^nen ber 6t;arafter einer Situation unb if)rer 33ejie!^ung gu

i^r DoIIftänbig fremb bleibt. Unter fold^en Umftänben erfd^eint e§

benn auc^ immer gleid^giltiger, ob biefe ober jene (Scene, biefer ober

jener Übergang, bie au§ biefen ober jenen ©rünben (oor Slttem benen

be§ überjagten Ginftubireng) unbequem finb, ooffenbö aud^ nod^ an§=

fallen, ober ob biefe ober jene beraubten 3^ef)Ier oorfommen; benn

man fann enblid; ben fo beleibigenben unb bennod^ ooHfommen ge=

red^tfertigten ©ntfc^ulbigungägrunb anführen: „2)aS '^ubUfum mer!t

eä boc§ nid;t!"

SBie nun I)ier bie J)arfteIIer, ber 3fieigung beS ^sublifumS für

gro^e Dpern gulieb, firf; gen)öf)nt ^aben, bie I)öf)ere bramatifd^e 2tb=

fidf)t, roo fie nur alä ä^orroanb gebraurfjt mar, gänjUd; au^er Std^t gu

laffen, fo tragen fie ganj natürlid; biefe ®(eic§giltig!eit enblid^ aud^

auf bie JDarfteHung berjenigen 2Berfe über, in benen jene Stbfid^t

joirflid^ oorlianben ift, unb bie ber bort einzig beabfic^tigten materiell

finnlid^en Sfieijungen in ben 2(u§brud§mitteln fomit entbel^ren. 3ta^

bem ©efagten ftelle man fid^ nun cor, in roelc^em unlösbaren 2ßiber=

fprud^e bie ©emö^nungen ber 2)arfteIIer mit ber Stufgabe fielen, bie

i()nen in fold^en 2Berfen geboten roirb ! S§r Unoermögen fann i)kx

*) Sev Don meinen ?efevn fanii ido(}1 befiaupten, au§ ^icfigen 2luffü^=

rmigen j. 33. bie ^ntrigue im „fiebert ber Teufel" je cerftanben ju (jabcn?
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nur fo üoffftiinbicj [ein, ba^ baö -^Uiblifum üoit ber ^arftediuuj biefer

Si>erfe fid; unln'rüljvt unb gclangmeilt abinenbct, um lieber mit ben

ptatteften '^U-obufteu fid; ju befaffen, bei benen bod; ber unbemup

9efüf)Ite 2lb[tanb gmifdjen ^lütd unb 9)tittel nid;t fo nadt heraustritt

qIö bort. — 9kdjnen mir nun Ijinju, bo^ bei ber notljroenbiflen

inneren 2:I;eilnaI)m(o[ii3feit be§ -j>ublifumg für biefe in äBafjrfjeit un=

befriebigenben ©arfteÜuncjen feine äußere 2:;^eilna^me, b. i. fein ,30^)=

lenber 33efud;, nur burd; bie (Erregung feiner 9leugierbe ober feiner

Steigung jum bunten äi>ed)fel angezogen merben lann, unb fef)en mir

ein, ba^ ju biefem ^mede immer DieueS ober menigftenS Stnbereä

t)orgefüf}rt merben mufj, fo begreifen mir and), ba^ bie ganje raftlofe

3:f)ätigteit eineg immer getje^ten 2;f)eaterperfonaIe§ fid; in einer für

bie i^'unft üöUig nu^Iofen 2(nftrengung üerjef^ren muf^. 9^ie fann

bie Sovgfamfeit ber Sarftelknben unb i^eitenben fid; nuf bag äi>ie

ber Sluffüljrungen be^iefjen, fonbern immer nur auf baö bunt roedjfeinbe

2Sag berfelben. 2)aö ©rfaffen unb bie 3)urdjfüfjrung cineä fünft=

lerifd^en ^(aneä mu^ von üorn l^erein aufgegeben merben; bie emige

9iot^ ift, nur 9teue§ unb 2(nbereS ju geben, enblid; ganj gleidjoiel,

in raeld;er äi^eife eS gegeben mirb : benn — Ijieroon (;ängt einzig bie

^affeneinna^me , bie S3e3aljlung ber ©eljalte, bie Sefd;affung be§

9Zötf)igften jur (^fiftenj ab.

äÖag ift nun bie maf)re gegenfeitige ©timmung ^roifdjen 2;^eater

unb ^>ublifum, unb mas fanri fie unter ben begeidjneten Umftiinben

gar nid^t anberä fein? ©agen mir eö offen Ijerauä: gegenfeitige

33erad;tung! — 5Da5 $ublifum fann feinen e!^renben Stntljeil einer

Ä'unft goUen , bie e§ nie innerlid; gu feffeln unb ju befriebigen im

Staube ift ; es oermag fid; nur, unaufgeüärt über bie ©rünbe biefer

Unbefriebigung, über feine eigene oberf(äd;Iid)e Slnt^eilnaljme ju täu=

fd;en, inbem eö unter llmftänben unb aus perfönlic^er, launentjafter

Sceigung biefem ober jenem 33ü(jnenmitgliebe 33eifal(öbe3eigungen fpen=

bet, über bereu $fi>crtf) eg fid; felbft nid;t bie minbefte 9{ed;enfd;aft

giebt. 2)ie tl;eatralifd;en 3)arftetter tonnen ben SBiCfen unb baä Hrtf)eil
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eineö ^ublifumS nid)t a^Un, bag burd; ben 6f)Qrafter feiner 2:^ei(=

nafime am ^fieater ifjnen bie ©nttüicfchnuj uon 3^ä§ig!eiten immöglid;

•madjt, üon benen fie in ber Stuäü6ung if;rer ^'unft ein inftinftiüeö

Söiffen geiüinnen; fie finb jid; bewußt, ba^ baö ^^u6(ifum nur ber

oberffädjUd^ften Entfaltung ber ^unft 2:i}eilnaljme jollt, ba^ e§ burd;

leidjtfertige ©ffeftmittel ju befted;en ift, unb über ben ^n^alt ifjrer

Seiftungen gerabeäraegeä jum 9larren gef^alten roerben fann. 3Bie oft

fomnien in if)ren 2tuffü()rungen 2)inge von ber gröbften Unfinnigfeit

oor, über iueld)e bie SDarfteller enblid^ lachen muffen, rcenn fie be-

merfen, ba^ ba§ ^niblifum baburd) nidjt im 5)iinbeften betroffen iüor=

ben ift ! ©o gilt benn auc§ ber gefpenbete 33eifatl feineäroegeS für er=

mutf)igenbe unb Io[;nenbe Slnerfennung eines @treben§, ba§ 9ii(|tige

ju leiften, fonbern alä ein moI;tbered;neter unb geforberter Erfolg ber

2(nmenbung gemiffer Slpplausreigmittel, ben man alä etroaä fid^ felbft

33erfte§enbe§ bal}innimmt, unb über beffen — meift jufäHigeä —
ausbleiben man fid; jur Entrüftung berechtigt fü[jlt. Surfte haS

^ublifum öfters S^^Q^ ^^^i" 2tusbrü(^e folc^er ©ntrüftung fein, eä

würbe fd^netl barüber be(el;rt merben, mie eljr^ unb adjtungSloS bie

^ejiefjungen 3n)ifd;en i§m unb ben ^rieftern unferer Ijeutigen t^eatra=

lifdjen Äunft feien : eä mürbe einfeljen, ba^, roie ifjin baä 2t)eater ein

innerlich üerad;teter ©enu^fpenber für eine ganj oberflädjlidje Unter=

IjattungSfudjt, eS biefem mieberum nur ein uneljrerbietig gefd^meidjelter

©egenftanb ber aüereigennü|igften Spefulation ift.

g^aft muffen mir aber annel;men, ba^ baä ()ier aufgebedte 33er=

J^ältni^ bem -^sublifum gar nid;t erft befonberS nod^ gu entijütten fei,

fonbern ba^ eä and) feine t^atfiid^Iic^e Stellung jum 2;I)eater faft

•ebenfo moljl inne Ijabe, roie bem 2:I)eaterperfonale bie feinige jum

^Uiblifum befannt ift. g^ür biefe 3tnnaf)me fprid;t auf baS Un3mei=

beutigfte roenigftenä bie oben bejeid;nete gän^lid^e ©Ieid)giltig!eit bes

^ubliifumS gegen bas Sdjidfal be§ Ijiefigen 2;{)caterä, boä \^m roie

€in 53ett(er erfd^eint, bem man medjanifd; ein 2(lmofen reid;t, oI)ne

i^n babei nur in bas 2(uge gu faffen, burd;au§ unbekümmert um feine
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pf)t)fiognomifrf;e ^^erfijnlidjfeit. ^ierauS erfUirt fid^ aud; bev i)oII[län=

bige ^Jianget an ^nterefje fclbft bafür, eine öcgenfcititj )o une{jrer=

bietige ©tellung aufjufjcben: wo irgcnb ein Junten üon iJ(d)tung unb

Siebe üorijanben roiire, mü^te man auf Wxttd bebad;t fein, ein fo

unfittlidjeö 9>er()äItniJ5 ^u üerebeln. S)a bic^ nun nic^t ber %aU ift

unb ein 5>eifudj jur i^jerftellung einer ebleren Öejietjung jiuifdien

2:§eater unb ^].U;bIifunx auf ber je^igen ©runblage biefeg ^erljältniffe^

alä burd;auö unfrudjtbar crfdjcinen niu^, fo Ijabcn rcir ung aUerbing^

lueber barüber ju üenwunbern, ba§ bag ^Uiblifum in feiner inneren

©Ieid;gi(tigfeit oerl;arrt, nod; aud) barüber, bafj baä 2f)eater üon

felbft fid; auf feine ©tufe fdjiuingt, uon ber auä eä biefe ©leid;giUig=

feit befiegen fönnte; benn (Sinc§ bebtngt Ijier bag 2(nbere, unb eine

lüirflidje Sdjulb trifft feineä non beiben, ba beibe ßrfdjeinungen iljren

©runb in einem roeiteren 2>er(jä(tniffe Ijaben, beffen (Erörterung für

je^t f)ier gu nic^tä fül;ren lüürbe.

^Jiur über ßineg büifte man fid; uennunbern, nämlid^: inie ein

fo burdiauö unfittlidjeg unb bie 9tid;tung beä öffentlidjen ©efd;madeg fa

ftarf unb nac^ttjeilig beeinfliefjenbeS S^erljältni^, raie bag oon mir ^ier

nä{)er berührte, ber prüfenben Stufmertfamfeit benfenber unb um "ita^

öffentlidje 3Bof)l beforgter 5Jiänner biö je^t entgangen, unb fomit nod^

üon feiner Seite §er bie ßinfe^ung einer Sef)örbe angeregt morben ift,.

ber eine befriebigenbere l'öfung ber 2:f)eaterfrage im ^ntereffe ber

jjffentlid^en ©efittung gur 2fufgabe ju ftellen märe.

äüeit entfernt bin id; baoon, mir baö 2::f)eater alö ein 6r5ie=

fjungsinftitut für ba§ ^ublifum beuten ju raollen. S)iefer ©ebanfe,

ber aUerbingä aud^ fc^on gefaxt morben ift, fpridjt eine abfofute ©e=

ringfdjä^ung be§ ^ublifumä jugleid; mit einer erniebrigenben 2fnfid;t

üom 3Befen ber Hunft an§, bie im S)rama i{;re eigentljümlic^fte, §öd)fte

Slütfjc erreid^t. Sollte ba§ "l^ublifum burd; i^ilfe tt)eatralifd;er 23or=

ftellungen erjogen roerben, fo märe notfjraenbig erft ju erörtern, mer

ber (Srjief^er fein foUte unb mag aU bie göttliche (Eingebung feftgefe^t

merben bürfte, nad^ roeldjer bie bramatifdje 5^unft alg 9Jiittel gu öer=
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rcenben unb ber ©efd^mad" be§ ^^ub(ifum§ aU S^eä ju beftimmen

fei. 3Beber biefe ©ingebung nod; jenen ©rjie^er tüürben roir aber

auf einem vernünftigen SBege auffinben. — ?^affen roir jebod^ bie

Stellung einer jeben S3el)örbe in einem fo organifirten Staate , lüie

ber Stanb 3üri(^ e§ ift, rec^t auf, fo foU biefe Sef)örbe ba§ beraubte

Drgan jur ®rreid^ung eine§ ^mdeä fein, ber üon einem gemeinfamen

Öebürfniffe al§ S3efriebigung geforbert roirb. 3Bo§l nur bem ©runbe,

ba^ von bem ^ublifum bag 2:()eater alä ein roirflicfieä 33ebürfni^

bisher nodj nid;t mit ber nötljigen ©tärfe gefüllt reorben ift, l^aben

K)ir eä ju^uved^nen, bo§ nod) feine S3e{)örbe Dorl^anben ift, ber bie

Stufgabe geftellt roorben wäre, bie Slngelegen^eit beä 3:§eaterg befrie=

bigenb gu orbnen. 5Dag 3::()eater ^at bi§ (jeute alä eine ©attung

oon Unterhaltung gegolten, ber man fid^ gang nac^ jufalTiger |)erfön=

lieber Steigung juroanbte, oI)ne bamit irgenb einen 3roed ju »erbinben,

3U bem man fid^ auä gemeinfamem innerem 33ebürfniffe oerpflidjten

^u muffen geglaubt Ijätte. S3lo^ infofern bie gefellfd^aftlid;e Unter=

fjaltung, bie bas %\)eüUx feiner @igenfd;aft nadj gu geroä^ren im ©tanbe

ift, im Greife einer ausgebe^nteren Öffentlid^feit auf3ufudjen mar, 30g

fie bie Stufmerffamfeit einer ^e^örbe auf fid;, bie im ^ntereffe ber

öffentlid;en Sid^er^eit mit ber 2]erl;ütung üon Strgerniffen beauftragt

ift, wie fie auä ber unbel)utfamen 33erüf)rung mit biefem ijffentlidjen Sn=

tereffe I)erüorgeIjen tonnten. 2)ie einzige 33el)örbe, burd; meldte 2:f)eater

unb ^ublitum fid^ »om bürgerlidjen ©tanbpunfte au§ berührten, mar

bemnad; bie '^^olijei.

^etradjten mir nun aber näl)er, fo ^aben roir gunäd^ft eine ©r=

fd^einung gu beftätigen, bie alö ©i;mptom eineä gemeinfamen i)'6i)exen

Sebüvfniffeg in bem oon un§ gemeinten Sinne fetjr rooljt gu bead^ten

ift, unb bie^ ift bie unläugbare 3:^atfad[)e, ba^ im Saufe eineä

äBinter^albjal^reg ein großer 2:^ei( ber ©inroo^nerfd)aft 3ürid;g, oom

jugenölidiften bis gum gereifteften 2llter I;inauf, fid; roijd^entlid^ ju

rciebert)olten 9Jklen, unb oft in ftarfer Stnjaljl, im ^f)eater oerfammelt,

um bort, roenn aud^ meift in fel;r »erfc^iebener Stimmung, fidf) eine
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gemeinsame Unterl^attung ju üerfd;affen. 2)a| biefe Untergattung

geroöljnlid; nur üon ber 2(rt [ein fonnte, luie id^ fie oben nä()er be=

3eirf;nete, ift eä, roaä biäl^er nod) ben Öli(f benfenber unb um bie

ijffentlid;e 3Bof)Ifa^rt besorgter 3)iänner von biefem Sd;auipie(e abjog,

roeil fie in i()m nirgenbä ben ^|>unft treffen fonnten, ber iljnen jur

3Jermitte(ui.ig l)öf)erer gemeinfd;aftlid^er .^luede geeignet ju bunten

üermod;t Ijätte. ßg fragt fid; aber nun, ob nid;t )d;on in bem ein=

fad[)en Umftanbe jeneä oft 3al;lreid)en 2I;eaterbefud)eä in äi>at;rf)eit

fid^ ein 33ebürfni^ tunbgebe, baä nur au^ Unfenntni^ eblerer ©enüffe

fid^ für je^t aU ein unfräftigeg, geftaltungäunfät)igeä tjerausftellt,

bem fet)r rool)! aber eine t)ö(jer fijrbernbe (Stgenfd;aft gu ©runbe liegt,

fobalb ber i^ern feineä inneren 'Triebes erfannt unb gum 33en)u^t|ein

gebrad;t mirb. Qu allernäd)ft märe bemnac^ nid;t gu oerfennen, ba^

unter tjnn jule^t be3eid;neten Umftänben im 2;i)eater ein 9J{oment beä

ijffentlidjen Gebens oorliege, bem ein bilbungsbebürftigeä ^JJiotio für

I)öl)ere ©efittung inneiooljnt. '^tad) biefer (Srfenntni^ märe genau gu

prüfen, ob biefeä bilbungäbebürftige äliotio aud^ ein bilbungäfä(;igeg

fei, um, faÜä man fidj t)ierüon nid;t übergeugen tonnte, auä allen gu

©ebote fteljenben Gräften öaf)in gu rairfen, ba^ eine fo üerfrüppelte

Örfd;einung ben gefunben ©eift ber £)ffentlid)teit, fo meit il;r :3"t*^reffe

ber Dbl)ut eineä jeben gemeinfinnigen S3ürger0 übergeben ift, nid;t

»erlebe unb befc^äbige, — ober aber, fobalb man jeneä ältotio nad)

bem »orljanbeneu ^ermi?gen alä ein bilbung5fäl)igeä erfennt, ju feiner

Stuäbilbung aus allen Gräften beizutragen.

@ä gälte bemnac^ oorerft biefe 33ilbung5fäl)igteit auä bem eigenen,

bereitä oorlianbenen Sebürfniffe beä 4>"^l'f""^^ nad;3umeifen, unb

biefi gefd)iel)t gang ungtüeifeU)aft auä ber einfad^en ^eobadjtung, ha^

in ben eingelnen g-ällen, mo eä irgenb einer ^emü^ung ober einem

glüdlid;en Umftanbe gelang, tl)eatralifc^en ^ituffüljrungen ein annci=

l;ernbeä ©epräge ber :i)ollenbung baöurd; gu geben, ba§ ein mirtlic^

fünftlerifdjer S^ved in i(;nen mit ben oorljanbenen 9Jtitteln in genü=:

genbe Übereinftimmung gefegt merben tonnte, baä -^ublifum gu feiner
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eigenen Übeirafd^ung eine Sefriebigung 5U erfennen gab, bie augen=

fdjeinlid^ 'baS^ 2)afein eine§ inneren Sebürfniffea in i§m aufraieg, baä

i^m nur auä bem ©runbe nod^ nid^t ju einem gemeinfamen Serou^t^

fein fommen fonnte, raeil jene gälle fid; eben nur feE)r oereinjelt

geigten unb öon ber DJkffe be§ Ungefunben in ben t§eatralifd;en @r=

fc^einungen biä gum üonfommenen 3]ergeffen erbrüdt roerben mußten.

SBenn ]iä) nun, biefen geroöt^nlidjen ©rfd^einungen gegenüber, bei ben

©ebilbetften bie oerjioeiffungguoUe 2(nfid;t fe[tgefe|t ()at, eä liege bem

St^{)eater roo^I ein 33i(bung§motiD 3U ©runbe, beffen Gntiüidehmg

aber unter ben einmal befte^enben Umftänben unmöglich fei, fo fäme

eä beg 3Beiteren nur barauf an, biefe Unmöglid)feit aU feine abfo=

lute, fonbern aU eine unter Umftänben, bie nur von unferem be=

ftimmten unb icerft^jätigen SBiUen abfjängen, moI)l ju überminbenbe,

bie reiffte ©ntroidelung be§ im St^eater liegenben bilbung§fä[;igen 3[Ro=

tiüeä bemnad^ alä eine ganj fiebere 93iöglidjfeit nad^juroeifen. ©ottte

bie^ gelingen, fo bürfte jebem gemeinfinnigen Bürger, von ber be=

friebigenben Äenntni^na^me biefeä 3fiac^n)eife§ an, bie ^fUc^t ber ®r=

mägung 2)effen erraad^fen, raeld^er 33ort{)eil au^ biefer i?enntni^naf)me

für baä öffentlid)e 2i>o^I §u gießen raäre, unb biefer mürbe baburd^

ju magren fein, ba| auf eine IXbereinftimmung be§ einzig I)ierin

entfd^eibenben ^ublifumö ju bem ^'UccEe Eingearbeitet mürbe,

bie ®infe|ung eineä Stusfdjuffeä anzuregen, raeld^er bie ÜJlittel gur

33erroir!Iid)ung ber bargetf)anen 3Wög(id^feit beratfje unb in 2tnroen=

bung bringe.

3)iefeg Drgan, baä an fic^ burc^auä feine eigentliche ©rjie^ungg:

betjörbe nad^ ber SÖirffamfeit ber gegenmärtig fungtrenben fein

fönnte, mürbe bennod; in einem entfd)eibenb raid;tigen .^auptpunfte

mit bem nädfiften ^ntereffe beä ©rgietjungärat^eä fid; berühren; unb

um biefen -^unft, ber nid;t nur in ber SIüt()e ber allgemeinen

ijffentlid^en Silbung, fonbern aud; in ber praftifd^en @rmögli(^ung ber

'Drittel jum ^mcde biefer 33ilbung beruljt, genau angugeben, geftatte

ic^ mir mit ^olgenbem eine gebrängte Überfid;t 2)effen gu bieten, roaä



öiu 2;i]catcr in Qüx\d). 49

id^ gur ßnttricfelung bes im 2;f)eatcr liegenben SBilbungämoliüeg, ben

l^iefigcn ^serljältniffen atiöemeffen, für notfjuienbig unb mijglid; gu

Ijiiltcn m\d) berechtigt glauben barf.

3u einer erfoIgreid;en Siarftellung ber ©ebredjen in ber biä=

Ijerigen äl^rtfamfeit bes Ijiefigen Stfjeaterg ging id; uon ber Sejeid^s

nung be§ Umftanbes au^ , ba^ feine Seiftungen gänjlid; ber Crigi=

naiität entbehrten unb nur 9tad^af)mungen üon 2(uffüf}rungen ent=

Ijielten, bie in von ben ^icfigen ganj oerfdjiebenen 33erl;ältniffen, unter

gang anberen ©rfdjeinungen be§ ijffentlidjen ©eifteö alö ben ung Der=

ftänblid;en, unb namentlid^ aud; burd; ganj anbere 3)arfteIIungömitteI

alö bie für un§ oortjanbenen, auf einem unö abgelegenen 33oben alö

Criginalleiftungen in ba§ Seben traten. 33eginnen mir nun bie

S)avfte((ung beä in ber St^eaterangelegenfjcit un§ 3}iöglic§en unoer=

I)oIen mit ber 33el^auptung: fein 2;§eater !ann feine -ituf:

gäbe burd; eine gebeif)Iidje 25>irffam!eit löfen, menn
feine Seiftun gen nidjt guuörberft originale finb. ©anj

nad; ben ju ©ebote fte^enben 3Jiitteln ber tl[jeatralifd;en 2)arfteirung

muffen bie fünftlerifc^en Qmed^ befc^affen fein, bie burd; fie öerroir!=

lidjt werben foUen. ©enau feine 9)iittel prüfen, i^re gä^tgfeit bei

f)öd)fter ätnfpannung ber Gräfte ermeffen, unb feinen ^med üoII=

ftänbig nad^ ber a}iöglid;feit ber ßrretd^ung burd^ biefe 9J?itteI ftim=

men, ift bie 2lufgabe beg fd^affenben ^ünftlerS, fobalb eä ifjm oor

^(Öem baran gelegen ift ,
feine 2(bfid;t jum S^erftänbni^ gu bringen.

2)icfe 2lbfid;t in fidj aufnebmen unb nad; angeftrengteftem 33ermögeu

fie uerrcirflidjen , ift bann bie entfpred;cnbe Stufgabe ber SarfteKer,

bie nur in bem ©rabe ju ^ünftlern werben, alä fie jene Slbfidjt be=

greifen unb an il)rer 3>ermirflid)ung tl)eilneljmen. 2i>o eine fo iier=

mirflidjte Iünftlerifd;e 2(bfid;t bem ^^ub^fum üorgefü(}rt roirb, ^anbelt

eä fid) nid[)t met)r um eine ^ritif berSJJittel; bog ^^Uiblifum §at nid;t

mefjr in 33ejug auf fie gu münfc^en unb ju forgen, feine iserglei=

c^ungen mit anberen me^r anguftellen : fonbern 5JJittel unb ^\md finb

!Ki(^rtvb ißJagncr, @ef. i£(^)tiftcn V. 4
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®ine§ geroorben, b. ^. fie ftnb in bem ^unftroerle aufgegangen, baä nun

als eine bem ©efü^e üerftänbli(f;e Slbjic^t fic^ einzig nod^ an bie[e§

©efü^I be§ ^uMifumä roenbet, um oon it;m gen'offen gu roerben.

— 2(uc]^ bie geringften Wxüd finb fä[)ig, eine fünftlerifd^e 2l6fid^t gu

üerroirfUd^en, fobalb biefe für i^ren 2lu§bruc! fid^ nad; jenen 9)iitteln

rid^tet. $Da§ J^ünftlerifd^e einer 3l6fid)t kftel^t ni(^t barin, ba^ fie

nur burd^ befonber§ reid;e 'Drittel ju Dern)irflid;en fei, fonbern ba^

fie fid^ ber DJiittel, bereu fie fid^ unter beftimmten Umftänben einzig

bebienen !ann, gur ©ntmidelung ber ^öd^ften gä^igfeit berfelben be=

tnäd^tige. Sead^ten wir genau, roie bie fünftlerifd^e 2tbfic§t befc^affen

fein mufs, bie fid^ in biefem ©inne ber für S^vid) gu ermöglid^enben

S)arftettung§mitte( ju bebienen l)at
, fo raerben roir ernennen, ba§ fie

mit Seftimmtfjeit gerabe eine foldje fein mu^, bie überfjaupt

unferen 2(nfd^auungen unb ©efinnungen entfpridjt, unb fomit

gerabe 2)aä t>ern)irflid;t, iras tcir oernünftiger Sffieife n)ünfd;eu

unb üerlangen fönnen, nämlic^: unä roof)IoerftänbIid^e , weil unferem

3Befen eigent^ümlid^e, e§ am treueften abfpiegeinbe ^unftroerfe.

2ßa§ nun 3unäd;ft bie S^enoirflid^ung be§ §ier auägefprod;enen

allgemeinen ©eban!en§ betrifft, fo fann biefe praftifd^ nur burd; einen

Übergang aus bem geroo^nten 3]er(;ältniffe beroerfftelligt roerben. )))lan

rairb mic^ oottfornmen üerftel)en, roenn id^ l^ier in ben n)id)tigften

3ügen gerabeämegeä meinen ^(an entroidfele.

2)ie erfte ©orge !ann für je^t nur bie Sefd^affung ber 9)iittet

fein, b. ^. suoörberft bie Sefd;affung eineg bramatifd^en ^ünftler=

perfonaleg nad^ bem 3^erf)ältniffe ber Gräfte beä Sljeaterpublifumä

von 3ürid;. 2)iefe§ ^erfonal mürbe burd; umfidjtige -]]rüfung fo gu

roä^len fein, ba^ c§ nic^t foroo^I au§ ^ünftlern befte^e, bie bereitä

in ber heutigen 2;f)eaterroutine eingeroftet finb, als üielmet;r auä

jungen, nod) bilbunggfä£)igen Gräften ber ©d^aufpieU unb ©efang=

fünft. SDiefeä -lierfonal »üürbe, hm oortjanbenen ©elbmitteln ent-

fpredjenb, ber 33ef(^affen§eit nad) alä ein oor3üglid;e§ baburc^ gu er=

möglid^en fein, ba^ eä ber 3fl^t ber SDiitglieber nad^ befd^ränft roirb.
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(5§ müßten nämlidj nur [old^e 3)iit9lieber geiuorben raerben, bic fo=

tool)i ^^ä^igfeit für ba§ ©d;aufpiet aU glüdfUdje 3lnlagen jum ©e=

Jange l;ätten. 5)ie^ ^^erfonal roürbe bemnnd; fo ju fombiniren fein,

ha^ feine -IJiitglieber entireber ein bereitä entroideltereä 3:a(ent aU

(Srf;aufpieler mit einer norf; augjubilbenben Segabtijeit für ben ©e=

fang, ober ein bereitä geübteres (Sefangäorgan mit einer nod; 311 ent=

lyid'einben S3efä^igung jum ©d;aufpiele üerbiinben; fo ba^ mir nid;t

«in alg 6d;aufpie(= unb Dpernperfonat gefpaltene§, boppelteö, fonbern

ein einiges unb einfad;e§ bramatifc^eä i^ünftlerperfonal erf;ielten. —
SDer üble ©influ^ einer üollfommenen 2::rennung ber eigentlid;en

©d;aufpielfun[t oon ber Dperngefangfunft auf bie (Sntiüidelung unferer

itramatifdjen 2)arfteüungQiöeife ift fo gro^ unb bei einigem 9Jad;benf'en

fo einleudjtenb, 't>a'^ er I;ier nur eriöäljut, nid;t aber umftäublidjer

crflärt merben foH. 3tuö ber üon mir oorjufdilagenben li^ermenbung

i)e§ bezeichneten -^erfonaleä fott aber er{)etlen, mie baä ungeeignet

ßrfdieinenbe einer fold;en ^Bereinigung oermieben unt) bagegen eine

aUfeitig oollenbete Siusbilöung ber Gräfte erreid;t merben rairb. "Jür

je^t bejahen mir nur baä (Sine im 2(uge, t)a^ mir burd^ S3efd;affung

eines einfad;en -^erfonaleä bie ^raft ber ©elbmittel auf ben ©eminn

finer geringeren ^^(njaljl guter 9}?itg(icber fonjentriren, ftatt fie

hnxd) ben (Srroerb einer boppelten Stn^a^t mittelmäßiger ju jer^

fpUttern.

3)ie gefunbe ©runblage ber bramatifdjen ^unft ift bei ber i)eu-

tigen S3efd)affen§eit beS 2:t)eaterä noc^ einjig haä ©d^aufpiel: erft

ivenn alle 2)arftener ein guteS ©c^aufpiel rairffam auffüljren tonnen,

erl^alten fie bie 3^äf)igfeit, audj baä mufifalifd;e 2)rama bem Sinne

ier bramatifd)en ^unft überljaupt angemeffen ridjtig barzuftellen. 2)aä

i)e5eici^nete '^erfonal tjiitte fic^ bemnad) junädjft mit ber S)arflel(ung

Don ©d^aufpielen ber 21rt ju befd)äftigen, ba§ eä ber natürUd;en

^ebingungen jebeo 2)rama'S big jum ©eroinn ber ^-äfjigfeit iljrer

befriebigenbften Söfung inne mürbe. ^}kx^u. müßten, um ber ®nt=

loidehing beS raeiteren -^slaneä mißen, foldje Stüde gemäfjlt merben,

4*
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bie nic^t nur ben oorl^anbenen Gräften überhaupt ooHfommen ange=

meffen raären, fonbern fic^ aud) in einer fo lemperirten ©p§äre ber

2(u§bruc!§mittel beraegten, ba^ ber rebenbe 2(u§brud fid^ nirf;t über

ba§ '^Jlaa^ ert)ebt, roeIrfjeS 2)arftellern , bie and) für ben ©efang be=

ftimmt fein folfen, oi)m Sefd^äbigung beä (Stiminorganeä jujumut^ett

ift« — S"^ WU& i"i"$ bamit begnügen, l^ier nur anjubeuten, ba^

©d^aufpiele , roelc^e fo leibenfd^aftlidje -JOJomente für ben rebenben

Stusbrud entf^alten, ba^ fie »on bem ©predjorgane eine übermäßige

3(nftrengung erfjeifrfjen , bereitä über bie Sinie t)inauöge§en, bie ber

reinen Sd^oufpielfunft gebogen bleiben muß; roeil über biefe Sinie

i)tnauö nur ba§ ©cfangöorgan mit ber mächtigen §ilfe ber STonfunft

nod^ einen 2lusbru(f ^erjuftetten cermag, ber bie Seibenfd^aft im

nöt{)igen Sid^te ber ©d^ön^eit erfc^einen läßt, ^n ber ©ntmicfelung

feinet bramattfd^en Stuäbrucfäoermögenä auf biefer Sinie angefommen,

foll baf)er unfer ^ünftlerperfonal ba§ bi§ f)ier§er gepflegte reine

Sdjaufpiel oerlaffen, um ba§ ©ebiet be§ mufifa[tfd;en 2)rama'g ju

betreten, in raeld^em e§ feine Gräfte, com 9läd;ftliegenben unb SSer=

luanbteften au§gef)enb , bi§ ju ber i^m irgenb erreid;baren §ö^e be§

bramatifd^en 2)arftellungöüermögeng ju entfalten Ijat ?yür bie 2(uf=

füfjrungen mürben ba^jer biejenigen oorI)anbenen Dpern augjuroäfjlen

fein, roeld;e bie rid^tige S^erbinbung jmifdjen biefem ©eure unb bem

eigentlidjen «Sdjaufpiele bilben. ©erabe von biefer ©attung befi^en mir

üortrefflidje äBerfe, bie jebenfaÜg' alä baö Diatürlid^fte unb ©efün=

befte gelten fijnnen, roaä bisf)er in ber Dper geleiftet roorben ift.

JQierbei märe nun bie größte ©orge barauf ju «erroenben, baß bie

axi§ fremben Sprad^en überfe^ten Stejte genau mit bem mufüalifdjen

Stusbrude in Übereinftimmung gebradit unb ju biefem ^t^ede forgfam

umgearbeitet mürben, meil bie oorfianbenen Überfe^ungen meiftenä

biefe, urfprünglid; im Originale befteiienbe, Übereinftimmung auf=

Ijeben. —
®i§ l^ierl)er märe nun bie Driginalität ber Seiflungen unfereS

5n;eaterä bloß barin gemaf)rt raorben, baß nur folc^e ^unftrcerfe in
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t^nen jur Stuffül^ruiuj gebradjt luüvben , ir)eld;e bie !ünft[erifif;e ©e=

noifenfd;aft nad) bein SJkafje i(}rer ^mfte fid) burd^ eine ent)"pred;enbe

2)arftenunc3 lüirflid) ju eicjen niadjen tonnte. äÖürbe fd;on biefec

©eiüinn i>^m Ijeutigen 2;(jeaten)eifa(;ren cjecjenüber ein ungemein

lüidjtiijer fdn, unh lüüvbe biefe (J'rfdjeinuntj allein fd;on faft üoIl=

foninien (jinreidjen, bein '^ublifum bei roeitem eblere unb befriebicjen^

bere ©enü[fe 311 bieten, alö bieji je^t ber 3^att fein fann
, [0 müßte

£5 hod) bie dlütüx bev 'Bad)e mit [ic^ bringen, baf5 Ijierbei nid;t \Ul)cn

geblieben roerben tonnte. 9iid)t etma blofj um einer grunöfä^lid;

funbjugebenben Driginalität miUen, fonbern leöiglid) fd;ou au§ bem

GJru'nbe, ba^ bie Qaljl oorijanbener, uoUfommen für unä geeigneter

2i>erfe nur eine feljr befd;ränfte ift, müßten roir gur '-]irobuftion aud;

Don bramatifdjen Strbeiten felbft fd^reiten. @ä raürbe Ijier, mmn

luir nidjt baä 2;ljeater roieber in feinen alten 3uftanb gurüdfaüen

laffen loottten, gerabeöiüegeä eine dlotl) eintreten. 2)iefe D^otl)

I)ätten roir aber nid;t gu fürd;ten
, fonbern roitlfommen gu Ijei^en,

roeil fie allein eä ift, bie unä ju roal;rl)aft fd;öpferifdjen Kjaten be=

ftimmt. ©el)en roir, roie biefeä eingetretene i^eoürfni^ 5U befrieöigen

roäre. —
(iine auffaüenbe Grfdjeinung I^aben roir guoörberft ju beftätigen

:

bie^ ift bie mit unferer fteigenben ^ilbung zugenommene ^Verbreitung

iutelleftuell tünftlerifd)er ^efät)igung jugleic^ mit ber fd^einbar immer

me^r abnel;menben ^^robuftioität an roirflid) beöeutenben ^unftroerfen.

©in unglaublid^ ftarfeä 2)iiäoerI;ä(tni^ 3roifd;en ber ©tärfe roirtlid)

üort)anbener proöuftioer Gräfte unb öem fc^ioadjen 3i$ertlje ber öffent^

lidjen -^robutte l)at fid) gebiloet. 60 ift 'cnvi öidjterifdje unD mufi=

falifd;e Vermögen, öurd; afle natürlid;en iOiittel ber itunfterfatjrenfjeit

gefbrbert, in einer fo großen Stusbreitung anzutreffen, baJ5 man bei

niitjerer S3etrad;tung über bie au^erorDentlic()e ätrmut^ an öffentlid;er

fünftlerifd;er '^roöuttioität erftaunen mu^. @et)en roir ber C^rfdjei^

nung auf ben ©runö, fo erfennen roir ju ooller Deutlid[){'eit öen oer--

.berblid;en (Sinflu^ ber ^t^nir^lifi^tion unfereä öffentlid;en ilunftioefens
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auf einzelne fe{)r wenige ^'unfte be§ europäif(^en 3Ser!ef)re§. W\i

geringen 2lu§nat)men ernafjrt fid^ unfere gange öffentlid^e tt}eatralifc^e

^unftgenu^fud;t üon ben ^rofamen, bie un0 $ariä üon feinem

fd^roelgerifdjen 9Jial)Ie abfallen lä^t. S)ie gange fdjlimme ©iniüirfung^

bie w'xx von biefem üblen Umftanbe auf ba§ 2Befen ber 2(uffü()run=

gen nieljr ober niinber affer, felbft ber an 9iang oorneljmften

2:l}eater au^geljen fal}en, {)at nun mit raadjfenber 3""öi}"^e ^ie ^}ei=

mifd^en probuftioen ^unftfräfte in ber 2Beife betroffen, bajs biefe

i{)ren fd^öpferifcfien %xkb immer me^r com 2:§eater abroanbten. g^ür

^unftfdjöpfungen, bie i^rem ©eifte unb iljrer 2Infc^auung eigentf)üm=

lid^ roaren, fat)en fie auf bem 3:I)eater bie SJiittel unb bie 3tici^tung

ber ©arfteffung unoorf)anben : baä ^rembartige unb iE)rem Söefen

Unüerrcanbte ber öffentlii^en t^eatralifd^eu (Srfc^einungen entfrembete

fie felbft bem 2:^eater unb brängte itjre fdjöpferifdje Steigung von

i§m ah. 2i5äf)renb mir fo fe^en, ba§ nur bie 9^ac^af)mer be§ ^-xem'

ben für bie 33ül}ne arbeiteten, 30g fid^ bie eigentljümlid^e fjeimifdje

^unftprobuftiüität immer meljr 00m 2;f)eater gurüd, um biefei ber

Spekulation auf bie obeiflädjlic^fte ^e^ftreuungSfud^t eineg meljr ober

minber gebanfenlofen -^sublitumä als eriodl^lten 2;uuunelpta§ gu über=

laffen. S)er beutfi^e ©eift, ber fid; in feiner eigentljümlidjen 3nnig=

!eit nur einer iljm gang üertrauten Öffentlidjteit mitgut^eilen nermag,

üerlor fid^ ooüftänbig in ein faft nur nod; litterarifd;eä Äunftfd)affen^

unb in ber Sitteratur l^aben mir iljn aufgufudjen , um ilju einerfeit^

in feiner ieidl)ften ?yüffe gu begreifen, anbererfeitä aber iljm ba§ ^e=

fenntni^ eines 33ebürfniffe§ abgugercinnen, bag er in 2Bal}rl)eit bod^

nur üor ber üoffen Dffentlidjfeit, im rcirflidjen ^unfttuerte, gu ftiffen

uermag. ©0 geben fid; unfere eigenttjümlidjften bidjterifdjen ilräfte

faft nur in ber Sitteraturlprif !unb : unfer auggebreitetfteä mufifa=

lifd^eg S^ermögen üergel)rt fid^ beinalje eingig in ber mufüalifdjen

^ompofition ber galjUofen ®ebid;te, bie jener Si)rif entfprangen, unb

roieberum faft nur eine Sitteratur au5mad;en. 3'^ biefer Sitteratur
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erfennen roir aber bie reid^ften unb mannigfaltig ften Gräfte, bie an

(Sigcnt(;ümlid;feit unb n)irf(irf;em fünftlerifdjem SSermögen bie fd;roinb=

füd;tige ©enialität beö gangen ^arifer J^iinftf)eroent^um§ unenblid^

überragen. ^Äaä gegenroärtig in -^ariä ju 3::age geförbert roirb, oer=

banft fid) beinalje gar nid;t einer eigent()ümlid;en fünftlerifdjen ilraft,

fonbern nur einer glängenben ^Houtine ber -|>raj;iä-, unb 9]iemanb

leudjtet biejj beutlid;er ein, al§ bem nur auf ^3{a()rung aug feinem

inneren angeroiefenen beutfdjen ^unftgeniuö, ber fid; voii @fel von

ber feid;ten ^nnerlid^feit jener Ijod)berü(}mttn Munftprobujenten unb

iljrer raeltoerbreiteten 2Ber!e abroenbet. ©erabe $Dag aber, löaä biefe

üor ben Slugen ber £)ffentlid;!eit fo glängenb befäljigt, ge^t für bie

freiere ©ntroidelung ber Ijeimifc^en ^unfti'räfte eben gänjlid; ab ; näm=

lid) ein unferem ©eifte, unferen Gräften unb unferer Gigent()ümlic§=

feit entfpredjenbes öffentlidjeä ^unftinftitut, baä unfere Ä'unftfdjöpfungen

nic§t nur gu 2;age förbere, fonbern burd) ^Darbietung ber 3JJöglid)feit

biefer -Jörberung überljaupt erft bramatifc^eä ^unftfd^affen in un§

anrege.

g^affen lüir 3iii"i'^/ """^ biefeS namentlid^ in feiner roid;tigen 33e=

gie.^iung gur beutfdjen ©djioeig, in 'oaä 3tuge. Sinb fünftlerifc^

fdjöpferifdje Gräfte (jier unoorijanben? Ungenannt mögen fie fein,

unoortjanben aber gerai^ nidjt. 2£ir galjlen baä erfef)nte 33efannt=

werben mit großen S3erüf)mtl)eiten t;eutgutage fo oft mit (^nttäufdjung

:

füllte eä nidjt ein eblereä Semü^en fein , bie ungenannten eigenen

Gräfte, luenn nid^t an bag falte 2\<^t beä eitlen 9{ui)meä, bod; an

baä Tüärmenbe ber öffentlid^en Siebe gu gießen? ^^iß^^ W)ir il)nen

ben äiieg, unb loie fdjneß loerben toir einen Ijeimifdien Sieidjtfjum

fennen lernen, uon bem mir biät)er feine 2t^nung (jatten! 2)iefer

äBeg befteljt aber in bem Sierlangen, baä mir i§nen begeigen, unb

biefeä begeigen roir if)nen nur, menn mir if)nen baä förbernbe 3JiitteI

in bem ilunftinftitute geigen, baä roir je^t alä genu^bringenb für unä

felbft im Stuge Ijaben.
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3)a§ bramatifd^e ^ün[tlerper[onaI, bag rair bereits nutzer be=

geid^neten, lüirb in ber n)oI)IgegIieberten 9ieif)e oon 2(uffü§rungen h^-

«itä Dor^anbener 2öer!e, 5U beren uotifommen ent[pre(^enber 2)ar=

fteUung eS jic^ burd; üernünftige 33ern)eubung unb glücflid;e (Steigerung

feiner Gräfte geeignet gemacht f)Qt, unferen Ijeimifdien ^ünftlern bie

SRufter F)in[teIIen, nac^ benen |ie junäd^ft bie 2lnn)enbung i^rer

fd^affenben Gräfte unb 3(6fid}ten gu rid^ten J)aben. Saä 2:;[)eater, bas,

um feiner f)öf)eren (Stellung §u genügen, ber Driginalprobufte unum=

gänglic^ bebarf, foü in bem, raaä e§ leiften fann, unferen bid;terifd^en

köpfen unb mufifalifd^en ^^alenten ben !ünftlerifd^en äöeg geigen, auf

bem fie jeneä 33ebürfni^ gugleic^ mit bem eigenen Sebürfni^ , auä

ü)xem blo^ litterarifc^en Schaffen If)erauä5ugel;en, gu befrieöigen i)aben.

2luf biefe SBeife roerben nid;t nur verborgene Gräfte an baä ^ageä=

Iid;t gebogen unb neue geroedt, fonbern fie roerben aud; gu einem 3>er=

mögen gefteigert, baä fie nie geroinnen fonnten, fobalb fie fic^ md)t

auf "DaQ üoUenbetfte ^unftgenre, auf bag roir!li(^ bargeftellte 2)rama

»erroenbeten.

33om beginn Ijerein mü^te ba^er on S)id;ter unb 3)tufifer, von

ben näc()ft(;eimifd)en biä gu ben fernftuerroaubten, ber 3(ufruf erget)en,

für biefeä, if)rer fd)C)pferifd;en 2:f)ätig!eit übergebene 3:;§eater eigene

Slrbeiten gu liefern, rcie fie il)rer ©efinnung unb ber 9)iöglid)feit

einer oottfommenen 3)arftettung huxä) bie r)ort;anbenen Sü^nenfräfte

entfpräd^en. 2)er I;öd^fte ©rfolg, ber biefer immer gefteigerten unD

auggebel)nteren tljätigen äöirffamfeit unferer Gräfte entfpred^en

bürfte, müjste enblic§ 'oavin beftef)en, ba^ bie bramatifd^en SÖerfe ber

^ergangenf)eit immer roeniger gur §ilfe gebogen ju roerben braud;ten,

unb bie Seiftungen ber immer leb.mbigen Gräfte ber ©egenroart baä

3urüdgreifen nad^ bem Stlteren unä immer roeniger nöt()ig erfd^einen

liefen. 2öer rooUte aber beftreiten, ba^ biefer ©rfolg möglid^ fei?

Selben roir nic^t an jebem ^arifer unb italienifc^en Xi)Qata, ba^ biefer

©rfolg ein gang natürlid;er fein mu§, unb nur von ber ®igentf)üm=
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lid^feit unfereö ©eifteä e§ ab{;ängt, unferen 2i^erfen bie 2i>ci[;e ju

geben, mdd)e bie '^U'obuf'te jeuer 2f)eater cor unferem @efü()(e nid;t

Ijaben fönuen?

Stbev aucf; auf bie barftelfenben ilünftler müfjte biefer 3^er!e{)r

mit ber probuftiüeu ©egenraart eine norf; gang befonbere (Siniüirfung

Tjaben. Söie bie öou ifjnen bargefteüten ^erf'e mit ber 3^^^ immer

me§r nur au§ Driginalprobuften beftel^en mürben, fo mürbe aud^ i§r

^^er[onal grunbfä|Iid; fid^ aUmäf^Ud; ^^u einem unä ganj angei)i3rigen,

eigentljünüic^en gu geftalten i)ahen. '^d) meine hiermit ba§ aUmü{)lid;e

ßrlöfd^en beä Sc^aufpielerftanbeg al§ einer befonberen, oon unferem

bürgerlid;en Seben gefd^iebenen ^a[te, unb fein 2tufgef)en in eine

lünftlerifdje ©enoffenfc^aft, an ber nad^ ?yä§igfeit unb DZeigung meljr

ober roeniger bie ganje bürgerlid^e ©efeUfdpft 2:^ei( nimmt. 2)ie ah=

folute ©onberftetTung be§ Sdjaufpielerftanbeg mu^ bei fortfd;reitenber

fc^öner ^ilbung ber bürgerlid;en ©efellfdjaft immer unf;altbarer roerben.

©in 3)ienfd;, ber fid^ fein gan^eä Äebcn über nur mit ber barfteEen=

ben 6d;rtufpielfunft befaßt, fann nur feljr einfeitig auSgebilbet fein
;

bie ununterbrod;ene 2tu§übung feiner ^unft, ofjne roed^felnbe Slnregung

unb 3?eranlaffung baju, mu^ enblic^ für i()n ju einer bloßen gefdjäft=

lid^en 9ioutine merben, bie öottenbä gan^ ben Gljarafter eineä .§anb=

rcerfäbetriebcä annimmt, fobalb er fie ju feinem ©elbermerbe ju üer=

menben ^at. 2)ie bürgerlii^e @efellfd;aft, bie fid^ roieberum nie mit

ber 2luöübung ber 5!unft befaßt, lä^t fjingegen gu il)rem f)öd;ften "Siat^^

t^eile einen großen 2t)eil i^rer ebelften J-ä^igfeiten unentroidelt, unb

geroö^nt fid; ber ^unft gegenüber gu einer grunbfalfd^en 3tnfid;t uon

if)rem Sßefen, ber eine geroiffe pebantifd;e S^o^eit gu ©runbe liegt.

2)aä '^ublifum fann in biefer Stellung nid^t anberä alä bie Seiftungen

ber Äunft gemein()in mit ben ^robuftionen ber ^nbuftrie uermedpfeln;

e§ be'^ai)lt biefe roie jene mit feinem ©elbe unb bleibt oor ber in

feiner Stuftest ju einem ^nbuftriegmeige erniebrigten £unft filbft aller

Iünftlerifd;en 33iröung bar. 3)ie ^unft ift nur bann ha^ (jöc^fte 9Jtoment
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be§ menfd^Kci^en Se5eng, wenn fie fein von biefem Seben abgetrennte^,

fonbern ein in i^m felbft naä) ber SJiannigfaltigfeit il)rer ^unbgebung

oollftänbig inbegviffene§ ift. 9Bir finb biefer gefeßfc^aftlid^en SSer=

nienfd^Iid;ung ber ^unft ober biefer tunftlerifdjen Stuäbilbung ber ©e=

fettfd^aft näfjcr, alä roir oieKeic^t glauben, toenn rcir nur un[eren üotten

2BiIIen barauf oerroenben ; unb gerabe ^ixxid) \oU mir ben SeroeiS

für biefe Se^auptung liefern.

2)ie (;iefigen ©rjietjungSbeIjörben Ijahen eä fid^ bereits angelegen

fein laffen, aud; ber Sluäbilbung be§ ^örperä einen wichtigen 2(nt§eil

an ber ©ntroidfelung ber ^ugenb gujuroeifen: ted^nifd; geleitete 2:urn=

Übungen nehmen i§re ©teile neben bem n)iffenfd;aftUci^en Unterrichte

ein; Surnroettfpiete finb angeorbnet, unb ber förperlid^en ©efd^idUd§=

feit roerben öffentlid^ ^]5reife guertljeilt. 2(uf einer anberen Seite fe§en

njir bie joeite Slusbreitung ber ©efangoereine, 9MgeIi'g ungemein t)er=

bienftüoITeg 2Berf : faft jebe ©emeinbe Ijat if)re Gräfte für ben ©efang

ju einer tief bilbfamen SBirffamfeit Bereinigt, ber nur nod^ eine ^i(^=

tung.auf baä Sramatifd^e ju geben ift, um i[)re Sebeutung für bie

gemeinfame Silbung gu erl)öl)en. bereits ift biefe 9^ic§tung in einer

9?eigung beä öffentlid;en SebenS üorf)anben; bei lieiteren rcie ernfteren

Slnläffen gu einer öffentlid^en g^eier greift man ganj oon felbft, unb

groar faft in erfter Sinie, gur Slnorbnung von ^^eftgügen in ci^arafte=

riftifd;en 2:rad^ten: 3)arfteIIungen anä bem 9>olfsieben ober auä ber

®e^d)x6)te, mit großer 2;reue unb fpred^enber Slatürlid^feit au6gefül)rt,

bilben ben §auptbeftanbt§eil biefer Stufjüge. ^o^ entfdjiebener tritt

bie Siidjtung auf baä SDramatifd;e in ber öffentlichen ^olföbilbung ba

Ijeroor, rao in länblid^en ©emeinben oon ber ^ugenb foiüoljl roie oom

geieifteren Sllter gerabe0rcege§ ©d^aufpiele aufgeführt merben. ^ah^n

mir l^ierin eine fortgeerbte uralte S^olfsfitte gu erfennen, fo treffen

mir aber babei, mag ben ©egenftanb roie ben Sluäbrud ber SDarfteUung

anbelangt, mit 33eftimmtl)eit bereits auf ben ©influ^ ber mobern anä=

gebilbeten ©d^aufpielfunft auf biefeg 33olfgfpiel, ber leidet oerbilbenb
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unb frfjäblid; einiuirfen fönnte, raenn biefe Äunft nidjt felbft ju einer

gefünberen (SntiutcteUinc3 angef^alteu lüürbe, aU bie§ ie^t ber '^all ift.

S3ei fo Dielen ^^unbgebungen einer natürlicfjen Steigung jur ^unft,

unb namentlid; jur bramati[d;en Jlunft, roie rair fie f)ier im öffent=

lid^en :^eben antreffen, follte e§ nun D^ienianb, ber mit ber Bemühten

^^•örberung gemeinfamer 3(ngelegenl_)eiten beauftragt ift, entgef)en, raie

notfjiüenbig e§ 3ur öntraidehing ber uortjanbenen 5!eime fei, ba^ fie

nad; ber i(;nen inneliegenben 9iid;tung 3U bem gemeinfamen 3^^'^^

l)ingelen!t mürben. 3)iefeg 3'^! ift fein anbereä, alä bie ooKe 2(ug=

Übung ber bramatifd;en ^unft nad; ber burd; bie heutige ^unft=

erfal^rung iljr ermöglidjten güKe. S)urd; umfidjtige 33erroenbung ber

Crgane ber ijffentlidjen 33i(bung märe ba^er auf bie ©rreidjung btefe§

3ieleä Einzuarbeiten; unb l)ier ift ber "'^^unft, roo bie (är5ie[}unggbe=

^örben mit jener jur 3]erroa(tung beö 2:f)eaters befteüten ^om=

miffion unmittelbar fid; berüf)ren mürben. Sobalb man barauf be=

badjt märe, in ben öffenllid^en Grjieljungöanftalten alle biejcnigen

23iIbungsmomente, meld;e neben ber rein miffenfd;aftlid;en auc^ auf

bie fünftlerifd;e 2(uöbi(bung ^inge^en, nad; iljrer I)öd;ften öntmidelung§=

fäf}igf"eit ,^u maf)ren, mürbe ben @rjie[;ung5be[jörben in jener 2:f}eater=

fommiffiüu ber natärUd;e 3>erbünbete jujiumeifen fein, ber if)nen in

ber £'öfung if;rer 3(ufgabe bie entfdjeibenbfte §ilfe leiften fönnte. ^n

ben gereifteren bramatifd;en ^ünftlern biefeS nad^ unferer 2(ngabe

fjod^uerebehen ^f)eater§ fänben fid; gang uon felbft bie Seigrer gur

Slusbilbung ber fünftlerifdjen ^äi^igfeiten, bie ber 3"9cnb fd;on an^

ber 9ieigung entfprie|5en müf3ten, me[d;e itjr mieberum au§ bem be=

fcuernben 3Infd;auen unb 2(nljören ber Seiftungen beö 2:f)eater§ felbft

ermedt mürbe, ^on bem 33efud;e bes 2:f)eater5 in feiner je^igen

Stellung glaubte man bisfjer bie ^ugenb mo(;( efjer abf;alten ju

muffen: ift bem 2:f)eatcr aber bie üon mir be^eidinete 3Bir!famfeit

ermöglidjt, fo märe umgcfefjrt bie T^igenb ef)er ju beffen S3efud;e an=

3u(;a(ten. 33iö()er galt es für ein Unglüd in einer bürgerlid; rcoljI=
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beftetiten ?5^ainitie, tcenn ein ©lieb berfeI6en fid) jum ©vgreifen bea

©d^aufpielerftanbeS Ijinreifsen lie^: in 3"^"'^!^ roürbe bie SSefürc^tuug

cineä joI(i)en Unglücfeä gar nicfjt meljr inöglid^ fein fönnen, roeil ein

Sc^aufpielerftanb immer mef)r auf(;ören foU gu e^iftiren, unb jeber 3^äl_)ige

feine 9^eigung befriebigen unb fein 2^alent ausüben roürbe, o^m feine

fonftige gefeßfd;aftli(^e ©tellung gu oerlaffen unb oI)ne in einen ©tanb

einzutreten, ber bie Erfüllung eine§ bürgerlid;en 33erufeä \\)m un=

tnögtid^ mad^te. 2)enn am ^kk ber I)ier eingefd;tagenen 3iic^tung in

SSejug auf ba§ ^Ijeater, rcürbe ba§ ^^eater in feiner ie|igen ©eftalt

giinslid; oerfd^rounben fein ; eä roürbe aufgehört §aben, eine inbuftrieEe

2lnftalt gu fein, bie um be§ ©elberioerbeä roitten iijve Seiftun gen fo

oft unb bringenb lüie niöglid^ aufbietet; t)ielleid;t tüürbe ba§ ^f)eater

bann ben ^ödjften unb gemeinfamften gefellfd;aftlidjen Serüf)rung§=

|)un{t eines öffentlidjen J^unftoerfel^reä au§mad;en, aus bem aUeä ^n-

buflriette üottfommen entfernt, unb in raelc^em bie ©eltenbtnad^ung

unferer ausgebilöetften 3^äf)igfeit für fünftlerifd)e Seiftung mie für

!ünft(erifdjen ©enu^ einjig be^medt roäre.

6ä roürbe für je^t gu roeit führen, lücnn idj meinen -]]Ian gur

33efteUung aud) beä 3ule|t angefüf^rten roidjtigen ^^unfteä ber ©rjieljung

näljer vorlegen roottte. So reiflidj aud) biefer ^unft im StUgemeinen

üon nur erraogen ift, unb fo leidet eS mir werben bürfte, bie ein=

fad)ften Wxtiel ber 2(usfü(;rung üorgufd^Iagen, fo roürbe fid) baä 9Jteifte

bod; erft nad^ genauer ^enntni^nal;me ber lofalen ©egebenl;eiten

beutlid; befttmmen laffen, unb \d) mu^ mid) bal;er begnügen, nur

eine Stnregung gegeben ju l)aha\. 9^ur über ben nädjften äÖeg beä

Slngriffeä meineä allgemeinen ^^(aneö I;abe id^ mid; in ^^ürje §ier

noc^ mit5ut{)eilen.

^c^ fprad^ üon ber ©infe^ung einer geeigneten S^ommiffion für

bie 2:^eaterange(egen^eiten. 2)ie J^ommiffion bürfte fid), meiner Sln^

fic^t nad;, am natürlid;ften folgenber SBeife bilben. — (Sine 2tuffor=

berung raäre an bie g^reunbe ber bramatifd^en S^unft in Qüxid) unb
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ben näd^ft gelegenen ©enietnbcn ju rirf;tcn : biefe (;ätten ficf; auf 6c=

liebigem äöege barüber 311 nereinigen , ob fte ber ©rünbung einec»

2:t;eaterS in bem !^ier be3eid;neten Sinne SSorfdjub leiften rcottteu

ober nid;t. '^ad) günftig au^gefalTener (intfd;eibung müßten freiroiüige

©elbbeiträge 311 ©unften beö Unternet^menö junäd^ft für ein ^a)^x

c^ejeici^net, unb ein Stuäfd^u^ miifjte gercäf^It roerben, ber über bie

S^enoenbung ber ge^eid^neten Summe ju ©unften ber Örrei =

d; u n g b e ä 3 '^ ^^ "^ ^ ^
/ f ü r b e n f i e 3 u f

a m ::; e n g e
f d;

f f e n
,
ju

madjen Ijiitte. ©in in bie fem ©inne unb ju biefem ^m^d^
erracifjher 2(usfd;u^ mürbe gan3 uon felbft bie ^ommiffion bitben, bie

id; für baä ^^eater im ©inne f;atte. — 2)ie Sorge biefer ^ommif=

fion mü^te nun gunädift bie fein, bie Stärfe ber gejeidjncten Summe

mit berStiirfe ber 3U ermitteinben 3)urd)fdjnitt5einnat)me ber2;f)eQter=

üorftellungen mäfjrenb eineä Sßinterljalbjaljreä ju t'ombiniren. 2)iefe

(Sinnafjmen müßten fcgleic^ aber nad; einem onberen 3Jlaa^e, aU bem

bisljer üblid;en, oeranfdjlagt rcerben: bie Qa^i ber S^orfteßungen

mü^te, ju ©unften eineg geraä{)Iteren Stepertoirä unb namentHci^ um

forgfältiger üorgubereitenber 2tuffü{)rungen millen, gegen bie bisfjer ge=

rcoljnte burd;au§ üerminbert roerbert; jmei ober ^ijdjftenä (unb nur in

gemiffen günftigen "Jäffen) brei 33orfteIlungen im ^aufe einer SÖodje

finb (uiellei^t bei 33erboppelung ber bistjcrigen Sai)i ber ^on^ertauf^

füf^rungen miifjrenb beö äBinters) faft mefjr als genügenb für ba^

2:l)eaterpublifum 3ürid)5. 2)er burd)fdjnitllid; ju beredjnenbe ßrtrag

biefer ^ßorftettungen — ber übrigenö auä nafje liegenben ©rünben

geroiJ5 nidjt getinger fein rcirb, alä ber bisherige Ertrag ber 2:E)eater=

einnahmen — mürbe nun, mit ber gejeidjneten Summe jufammen^

genommen, ben g^onbä bilben, auä melc^em ein »on mir näfier bejeidj^

neteä einfodjeö 33üf)n(nperfonQl gu befdioffen unb mcitjrenb bc§

Saufeä eines ganzen ^ a ^ r e ^u unterfialten märe. — 2)er 33eöinn

ber Unternehmung mü^te mit bem Stnfange beä SommerIja(bjaf)reö

eintreten, ^n biefem SommcrIjaIbjnf)re i)äüe fidj bie ©efeUfdiaft
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unter geeignet ;iu beftettenber Settung nai^ jeber ©eite ber brama=

tifd§en ^unft ^in gemeinfrf;aftlic^ auljubilben unb mit fiö^erer fünft=

lerifc^er ©orgfamfeit bie bramatifd^en 9S.'rfe einzuüben, bie fie im

Saufe be§ äöinter{)albia§reg , bei ftetä fortgefe^tem Übunggflei^e, in

erreid^barfter 93olIenbung bem ^ublifum oorjufüfjren f)ätte. — 2) er

©rfolg biefeS ^t)eaterminterf)albia(}re§ mürbe bie Stfjeaterfreunbe

3ürici^ä gauji einfach ba^in beftimmen, ob fie bie für ba§ erfte ^a^v

geroäfjrte Unterftü^ung fortgeroiiljren motten, ^ft ber (Erfolg ein be=

friebigenber unb fonfolibirt fid) bemnad^ baä ganje Unternel)men, fo

mürbe in meiteren Greifen, unb enbüd; com "Staate felbft, iwimer

mel^r 93cranlaffung gefunben merben, in bem oben nä^er bejeid^neten

©inne an ber 2tu§beutung beä ^nftituteö für bie fünftterifd^e 2tu§=

bilbung ber ^n^enh \x6) ju betr^eiligcn. @§ merben fid^ mit ber 3ett

immer met)r ^eimifc^e S^alente entmidfeln, bie eintretenbe Süden im

2;§eaterperfonaIe auäjufüllen im ©tanbe finb, of^ne be^f)alb ifjre

bürgerlid;e ©tetfung ju »erlaffen unb in einen gefonberten <Bd)au=

fpielerftanb einzutreten, biö, bei fortroä^renbem ©ebeifjen beg QnftituteS,

enblic^ ba§ gange aftioe ^ünftlerperfonale nur nod^ auä ber 33Iütt)e

einer ^etmifd;=bürgerlic^en ^ünftletfd;aft befte^en, unb baä ^fjeater

fomit in eine ganj üon felbft fid^ erijattenbe ©tellung gelangen mu^,

in meldjer es jebe ©pur eines ^nbuftriejmeigeö uon fid) abgeftreift

tiaben roirb. —

S)iefe§ 3iel ift fo neu unb bebeutenb, ber benfbare ©rfolg fo

ungemein unb raeitf)in geftaltenb, ba^ 33iele fdjon be§f}alb an bie S)Jög=

lid^feit feiner ©rreic^ung nid)t glauben merben, befonberg aud) meil xä)

fo einfadje unb geringe 53iittel baju üorfd)[age.

2öer meine anbersmo au§gefprod;enen 2lnfid)ten über "da^) 25er=

f)ältnife unferer mobernen 3ioiIifation jur roirt'(id;en ^unft lenut, ber

bürfte ficE) faft rounbern, mid^ t)ier mit einem 23erfud;e befd;äftigt ju fe^en,

beffen ©elingen gerabe mir am unmcglid)ften erfd;einen follte. 9^id)tö=
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beftoroeniger Ijielt id^ eä für notr^ioeubitj , aÜfe 'i)Jtöc}nrf;feiten für ein

eblereä @ebeii)en bcr öffentlid;en ^unft in ben gegemüärtigen 3uftän=

ben Qufjuöed'en, roeil in 2Sa^rf)eit ein gro^eg %dt ber 'iIRöglid;feit

nod^ innerl^alb biefer offen liegt, baö feineSiöegeä fd;on auogemeffen

ift. 9Zur baran, ba^ ber 3BiIIe jur 33ern)irflici^ung btefeä

5JtijgIid;en üon unferer Öffe nt(id;!eit nidjt gefaxt

roerben fönnte, !ann e§ fid; beuttid^ I^erauäftetten, ob mit ber

Unmöglid;fcit biefeä SBiffenä quc§ bie uon mir gebadete Söirffamfeit

ber Äunft auf ber ©runblage unferer mobernen ^ii'ilif'ition cr=

lüiefenerma^en ebenfaffS eine Unmöglidjfeit fei. Sei biefem ©rfolge

mü^te fid; bann unfere ^i^iHfation bem 3'üede einer Ijöfjeren 33er=

menfd;Iid;ung gegenüber felbft bas Urtljeil i^rer Unfdljigfeit gefprodjen

^ben. —
SBaö id; barfteHte, ift an fid^ eine rairflidje 9)iöglid;feit: baüon,

ha^ alle 2)ie, n)eld;e über bie Gräfte ju ifjrer ^ermirftidjung oerfügen,

ben ©laubcn an fie geiuinnen, Ijängt d}re ßrreidjung ah. — ^eine§=

lüegeä bilbe id) mir ein, burc^ meine 2)arlegung biefen nötfjigen

©lauben fd;on begrünten 3U fönnen: einer burd^ ©emotjnljcit unb

roeite ^Verbreitung feftftel^enöen 2(nfi(^t oom äi>efen einer Grfd^einung

auf bIo§ t{)eoretifd;em iöege big ^ur ooKften llmfeljr biefer Slnficf)t

beigufommen, ift bas fd^roierigfte unb meiftenö erfolglofefte Unter =

net)men. äßäre e§ mir mögtidj, bem ^^>ub(i{'um bie ootle fünftlerifd^e

%i)at in iljrer über^eugenben Unmittelbarfeit oorjufül^ren, fo mürbe

id^ aKerbingö au^er allem ^wJ^if^^ beä ©iegeä meiner 2(nfid;t fein

;

benn ber 6f)arafter eineä jeben ^^ublifums ift ei, nur gegen bag

^§antafiebt(b miötvauifd; ju fein: ber rcirflid;en @rfd;einung gegen=

über beftimmt cg fid^ aber mit entfdjeiöenber ©id^erfjeit. Sie oon

mir gemeinte !ünft(erifdje (Srfdjeinung ift aber nur burd; öie .^raft

eineg gemeinfamen 3BiHenö ju uermitteln; unb biefen 3i)itten in ein=

gelnen rooljltooUenben 'JJtannern unb benfenben köpfen angeregt ju

l^aben, fann für je^t, meinem Serou^tfein nac§, mein einsiger (Erfolg
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fein. 9)Zöge ic§ fcmit toenigftenS 5Ritiüiffer unb 2:f)ei(f)a6er meiner

Stbfid^t gewonnen ()aben, unb möge biefen ber ©fer entftef^en, neue

SRitroiffer unb ^^eiUjaber 3U geroinnen! ©in günftiger ©rfolg if)re§

(SiferS roäre roafirlid; feine geringe ©eroä^r für eine glüdfUd^e ^nfunft

gerabe im ©inne Serjenigen, bie in eine üernünftige ©r^altung unb

^yortbilbung be§ 58efte§enben i^re DJieinung unb bürgerlid^e 2;i)ätig=

feit fe|en.
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(^ie roünfdjen, xd) möd^te Sorten meine Slnfid^t barüber au§fpre(f;en,

jDeldjen Stnlljeil eine „3eit)cf;rift für 3}^u[if" an bem ^ro^cffe nef)men

foEe, ben itnfere Tjeuticje 50tufif notl^roenbig §u beftef^en Ijcit, unb in

tueld^er äöeife biefer 2lntf)eil 311 einer genieinnülicjen ©eltung 311

bringen raäre?

@§ i[t mir ie|t unmö(3lid}, unb xd) roünfdjte feljnlidjft, eS mürbe

mir für alle S^xUn unni3tl}ig, mid; mit weiteren fi^riftftellerifdjen 2tr=

beiten gu befaffen ; bennod; mi(I idj es oerfudjen, über bie üorliegenbe

g^rage mit Qf)nen mid; ju ocrftiinbigen, unb gmar in ber mir einzig

m()glidjen 2Beife, nänilid^ baj? id; bie mitjutl^eilenbe 2(nfid)t a(ö bie

au§ meinen bcfonberen Stnfdjauungen (jeroorgegangene, burd; 2)a§,

roaS mir aU äöunfdj nerbleiben mufjte, i)erttnIaJ5te
, fomit nid;t aU

abfolute, ^{)nen burc^aug auf3unöt(jigenbe, Ijinfteffe. ^d) rolU ^Jfjnen

alfo barübcr midi funbgeben, mag id; tljun mürbe, menn Umftänbe

unb ©timmungen eg mir auferlegten, eine ^^itfdjrift für ^Diufif

I)crau53ugeben; nur menn id; auf biefem ganj inbiuibueHen ©tanb=

punft nrd) I^alten barf, roirb audj mein äBunfdj, Sie mit meiner 2(n=

fid;t ju befreunben, ein unbefangener bleiben fönnen.
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3unädj[t geftefje \ä) ^I)nen aufricf;t{g, ba^ e§ eine ^eriobe in

meinem Seben gab, in ber \d) feine mufüalifd^en 36it[c^riften mir ju

©e[id;t brarfjte, unb baJ5 xä) nacf;[)er ©runb erijielt, jene ^eriobe —
minbeftenä gerabe in biefem 53e3uge — für eine ber glüd'Iirfjeren

meines SebenS ju galten. @g mar biefj bie 3^^^, roo ic§ in S5re3ben

alä ^apellmeifter alV meinen (Sifer auf bie SCuffüfjvung mufifalifdjer

^unftmer!e üerroanbte, roo id; fonüt all' meine ^Joffnungen für ba§

GJebeiljen ber ^unft auf bie üon mir geleitete unmittelbare Sarftettung,

auf bie praftifd;e 3Seriüirf(idjung meiner fünftterifc^en 2{6[i(^ten fe^en

gu bürfen glaubte, ^n biefer 3^^^ roiberte mid^ alleä ©erebe unb ©e=

fd;rei6e über bie i^unft fo fjeftig an, baji [jödjftenS biefer mein 2Biber=

roiCfe midj oeranlaffen fonnte, ah unb ju mic^ felbft ausgufpred^en.

^d^ nannte focben biefe ^^eriübe eine glüdlidjere meineö Sebcnä: fte

roar eö baburd), ba^ ic^ mid^ ju täufd;en uermodjte. S)a§, mag id^

bamalö rooUte, fonnte id; nie gu meiner iioHen S3efriebigung auä=

führen; uon allen ben Umftänben, bie mxd) baran l;inberten, l)ebe id^

für meinen Ijeutigen S'^ed Ijkx jraei I;erau§ : bie gänjlid^e ®efd;madä=

Derroirrung be§ ^^ublüumS, unb bie ilopf= unb @f)rIofig!eit ber

^ritü. — 3(m liebften roenbet fidj ber roirflidje ^ünftler an bie

üolle Unbefangentjeit bcS rein menfd;Iic§en ^erjen&gefü^IeS : trifft er

biefe, roie feine ©rfül^rung i(}n belefjren mu^, hd unferem 2:I}eater=

publifum nidjt an, fo fiefjt er fid) notljgebrungen nad; ^itfe von

Seiten beö gebilbeten Äunftoerftanbtä, nad^ 3?ermittelung burd; bie

^ritif um. 2)er balb gemonnene Q.M üor bem ^ublilum trieb an(^

mid) enblid; unroiberftel^lid^ in biefe bebüvfni^uoffe Stellung jur

5\ritif, unb tjicr, roo ic^ fie fclbft fudjte, unb fomit nid^t mel^r abfid^t=

lidj fie üon mir roeifen fonnte, roar eS, roo idj ba§ äöefen unferer

nrobernen iüilif ganj erfennen unb gegen fie gunäd^ft faft einzig nun

lu ?yelbe 3ief)en mu^te. 2ÖaS ic^ oon ^unftfd;riften feitbem oeröffent-

lidjt, ift feineärocgeg, roie ä)cand;e mir bie^ al§ Slbfidjt unterfteffen ^u

iiiüffen glaubten, ein SIppel an bas ^ublifum, fonbern in i[;nen roenbe

idj midj üon bem moberneu ^ublifum, baä id; alä eine finn= unb
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I;ev3lo[e "lOJaffe uerloren 3U scben f;atte, ab gegen bie ^ritif, baS l;eij}t:

gegen bic fritiflofe, fd;(ecf}te ^v'ü'd, bte ^ritif, bie roeber 00m ®efüf)(e

n cf) cutdj uoiii uia(;ren 33er[tanbe geleitet luirb, nnb bie i[)r ^yortbe^

fte[;en einzig auf bie S^erroaljrlofung ber 9Jkffe grünbet, üon biefer

SSenualjrlofung lobt, uub um if;reä Sebenö raificn fie felbft förbert.

^cf; fage: idj luanbte niicf; gegen bie[e i^uitif, nidjt aber an fie;

bcnn fie fe(6ft uerbcffern 5U luollen, fann Semjenigeu nidjt beifornmen,

bei- bereits baä ^Uiblifum aufgeben mupte, — baä ^^ubIifum, baö

in feiner 3?erberbil;eit bod) lüenigftenö untüißfürlid; ift, roogegen bie

^ritif in il;rer 5>erfun!enljeit von luini'ürlidjer ©runbfiilUidjfeit au§=

geljt. o"ii"ert)in aber uurnbte id; midj, n)ie biefj mit fdjriftfteUerifd^en

Slrbeiten gar nidjt anberä ber %all fein fann, nur an bie J^ritü,

t)aä (jei^t jebodj: an bie neu ^u geiuinncube ^ritif ber gefunben 3]er=

nunft, nämlidj bcS 2]crftanbeä, ber mit 23erou^tfein feinen 2tugenblid

als feinen fortgefe|ten (Srnätjrer 'oa^i gcfunbe ® e f ü fj l aufgiebt ; fo=

mit nidjt an bie fntifdje Sloutine ber alten, uom ©efüljle Io§ge=

fdjraubten 33tet[jübe, ber DJtetfjobe, bie (jödjftenS au§ berfelben @efiU)Iä=

»ermirrung unb Stumpffinuigfeit fidj erljält, bie lüir am '']]ublifum

roaljrneljmen, fonbern an bie burdjauä unroutinirte Slnfdjauung ber=

jenigen gebil beten DJJenfc^en, bie gleid^ mir foiuofjl von bem

mobernen ^ublüum, mie üon ber (jeutigen Slritif fidj unbefriebigt

füfjlen.

©eit biefer S^lt naljm id) and) roieber mufifalifdje, mie überijaupt

^unftintereffen geiaibmcte 3t-'itf<^nften jur C'^anb, meit idj füfjite, bafj

idj anbergmo, aU ba — im ^^sublifum — wo id^ fie biöfjer fudjte,

bie 3}?enfc^en auffudjcn müfjte, an bie idj ^ur Sefriebigung meines

neuen DJcitttjeilungebebürfniffeS midj ju menben Ijatte. ^d) [jatte

nämlidj einfeljen gelernt, ba§ eS ein ganj üoreiligeS, unb be^fjalb

frudjtlofeS 33emüf)en fei, mit bem i^unftmerfe felbft fidj an baS unbe=

fangene Öefül)! menben 3U motten, fobalb bief3 eben ben beabfidjtigten

neuen (Erfdjeinungen einer lebennollen ilunft gegenüber gar nidjt
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ror^anben ift, fonbern baJ5 üor SIßem auf bte ^S'^f'örung ber, für

ben ^ünftler fo löbtlirf; f)inöerlid)en 53ef angenfieit biejeS ©efü{)te§,

rote roir e§ in ber DffentUdjiEeit antreffen, Einzuarbeiten fei. 3Jtu^te

id; nun iüol)l erfennen, ba^ ber ©runb biefer ©efü^täSefangen^eit

tief in unferem poIitifd;en unb fo^iaten Seben felSft rcurjele, unb ba^ nur

eine üollftänbige Umgeftattung biefeä Sebenä bie natürlid;e ©ebuvt

ber ^unft ju ^age förbern tonnte, bie irf; in baö 2(uge fa^te
;

§atte

id) biefe ^orberung, jum ftaren 33erftänbniffe meiner etgentlid^en 2lb=

fid^t, üoranjuftetten, unb auf fie ben ^auptnac^brud fo ju (egen, roie

ic^ eä in ben erften ©d^riften au§ meiner neueren ^eriobe (in „^unft unb

Sieuolution" unb im „JTunftroer! ber 3ufunft") tljat: fo mu^te id^

bagegen bodj ebenfaöö inne roerben, ba^ 5U jener 9teuge6urt ber

^unft au§ bem Sekn eine jroeite SDfad;t mitfdjöpferifdj fein muffe,

bie fid^ alg berou^teä 2öol(en biefer ^unft funbgugeben {)abe.

3)iefen beraubten 2i>il(en in allen Senen ^eroor^urufen, bie fid^ oon

unferer heutigen Äunft unb ^riti! ^hn unbefriebigt füt}len, mu^te

mir junädjft aU bie Hauptaufgabe für ba§ ©treben be§ ^ünftterö ber

©egenrcart erfd^einen; benn au§ bem "lUtitoerlangen 2lnberer, unb

enbli(^ 33ieler, !ann i§m einzig bie ernäf)renbe Äraft für fein f)ö§ereg,

auf ba§ ^unftroerf felbft gerid^teteg Streben erroadjfen.

25iefer Söiffe fann aber nid^t e§er gefaxt roerben, alä bi0 roir

ben ©rfd^einungen beä heutigen ^unfttebenä gegenüber unö X)oU=

fommen t(ar barin geroorben finb, ba^ ber ©runb, roejjljalb fie un§

nid^t befriebigen, nid;t etroa ein jufiidiger, 3. 33. ein unbebingteä

Stuägeljen beä fünftleiifd^en 33ermögenä, fonbern oie(met)r ein ganj

notl^roenbiger, in einem großen 3ufi'iii^"si^^ö"6^ root)lbebingter fei

:

unb biefe flare @infid;t geroinnen roir |e|t nur auf bem. SBege ber

^ritif, b. 1^. aber eben einer unterfd^eibungg= roie üerbinbungöfäfjigen,

gefunben, gefüt)Iäfräftigen, reoolutionären ^ritif, im ©egenfa^e ju ber

mobernen fidjtung§= unb üereinigungsunfät)igen, ba^er 'iiaä reine $er=

fommen fonferoirenben , reftaurationgfüd;tlgen ^ritü. ©ine genaue
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S^crftiinbiguntj über bie 33efd)affen[)eit ber mobernen ^unft, foiüie ü6ei*

bte Urfadjen biefer unbefrtebigertben Sefrfjaffenf)eit, i[t bafier ba§

9Zäd^fte, inaä roir unä üer)"cf;affen muffen; e^e fie unter unS nid^t

mit rüdfic^tSlofefter 2tufrid;tigfeit beroerfftelligt roorben ift, fönnen roir

über 2)aä, roa§ roir an bic Stette ber ie^i(T;en ^unft roünfdjen, nur

in immer größere 33erroirruni3 geratl;en; roogegen roir bann, fobalb

roir unä über biefeä ^}2ädjfte üoflfommen aufge!lärt i)ahen, ganj von

felbft and) bie ^raft ju bem SÖilfen erlangen muffen, ben id; foeben

als notf)roenbig gur SHitroirfung bei ber ©eburt ber i\unft ber 3w=

fünft, finbe biefe i()re Ie^termöölid;enben 33ebingungen aud) nur im

Seben felbft, bejeidjnete.

<Sie fe()en alfo ,
geehrter ^reunb , ba^ id^ ben SBert^ ber 9Jtit=

roirtfamfeit ber ^ritif 5U ben f;i3djften !ünft(erifd;en ^'^eden geroi^

nid;t gering anfd)(age, unb roal)rlid)! roie fönnte id^ anberg, fobalb

id^, gerabe in meinem orange jum Seben, eben ber 3^^* «nb ben

Umftiinben, in benen roir leben, iRec^nung trage unb erfennen mu^,

ba^ ehen unferem Seben gegenüber jebe Semü^ung fruditlog bleiben

mu^, roenn ba§ G^araiEteriftifi^e unb SBefen^afte gerabe unferer S^^^-

umftänbe, biefer burd^auä nur ber ^ritif, nic^t aber ber ^unft raum=

gebenben 3eitumftänbe, nidjt ooHftänbig in Setrac^t genommen roirb?

Seben roir benn nid^t nur baburd;, ba^ roir gerabe l)ente unb unter ben

Sebingungen ber ©egenroart leben, unb gef)t felbft unfer ebelfteS

©treben, baö (Streben nac§ 3Sernid^tung ber ©rünbe ber ^ritif, nid^t

Qhm aus biefer ©egenroart f)eroor? ^ft unfer Si^unfd^, ben (5^a=

ratter ber ©egenroart ju oernidjten, nii^t eben ein SBunfc^, ber nur

au§ unferer ©egenroart feine 9lal;rung geroinnt , unb tonnen

roir if)n anberä ^ur erfolgreid^en ©eltung bringen, alä ehen

nur in ben ^^ormen, bie un§ bie ©egenroart a(§ einjig öerftänbUd^e

ermöglid^t?

©erabe bie entfd^eibenbfte, rocil junäd^ft not^roenbigfte, 2:f)ätigfeit

für bie ©eburt ber neuen ^unft lä^t fid^ meiner ftärtften ilber5eu=

gung nac§ je^t fe§r moi)l, \a faft einzig erfolgreidf) , in einer biefem
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3n?e(!e geroibmeten 3eitf(^rift ausüben, unb bie g'rage gälte je^t

nur S)em, inroiefern unb unter wdd)en Sebingungen eben eine „S^xt=

fd^rift für — SOZufif jum SSereinigungSpuntte ber in biefem ©inne

roirfenben fritifd^en Gräfte geeignet fein fönnte?

Saffen ©ie mid; eben biefe S^rage nad; meiner befonberen 2ln=

fid^t beantworten.

3ur)örberft erjä^Ie ic^ Ql^nen, ba§ id§, al§ in te|ter 3eit ab unb

§u ber 9Sunfd^ in mir entftanb, über biefe ober jene ©rfc^einung un=

fereS ^unfttebenä mid^ öffentlich augjufpred^en , oergebenä nad; einer

3eitf(^rift fudjte, bie mir gur Slufna^me be§ üon mir SSerfa^ten

n)irflid^ geeignet erfd^ienen märe: entmeber l;alf id^ mir eben nur fo

gut e§ ging, ober id^ unterbrüdte meine 9)ZittI}ei[ung gang. — Unfere

äft^etifd^en 3^^^!"^i'iften finb nid;t fünftlerifd^en, fonbern U 1 1 e =

r ar i f d^en ^ntcrcffeu gemibmet, unb baljer in S)em, raaS fie motten

(menn fie überi^aupt etraa§ motten), gang fo oerfc^ieben oon S)em,

ma§ id^ raitt, roie bie Sitteratur ehen von ber ^unft oerfd^ieben ift.

(Sie fommen nie mit ber roirflid^en ^unft in 53erü^rung
,

fonbern

immer nur roieber mit ber ^ritü, fie leben einzig üon ber erbenf=

lid;ften 9)ti5glid;!eit ber ^ritif, unb, inbem fie ^riti! auf ^riti! über

einanber fpeid^ern, gleidjt i(}re 2:f)ätigfeit berjenigen ber oerfd;iebenen

ruffifd^en ^oligeien, Don benen eine über bie anbere gefegt ift, roeil oon

jeber angenommen mirb, "oa^ fie unreblidjeS ©piel treibe. 2Bie nun

aber "baä eigent(id;e 25ol!, ober beffer: ber 9Jienfd;, fid^ gu biefen

^oligeien nerfjält, fo oer^ält fid^ aud^ bie mirüid^e ^unft gu jenem

!unftlitteratur!ritifd;en 3eitfc§i'ifte"fo>"pIeE • tt)ie man in ben Bureaus

jenei; t)erfd;iebenen ^oligeien ben mirflic^en 9Jienfd^en, mottte er fid^

nad^ feinem natürlid^en ©efül}Ie bort äußern, für tott unb üerrüdt

^Iten mü^te, fo fann ber roirüid^ bie i^unft roottenbe '3Jlenfd^ in

biefen Sitteraturjeitfd^riften ebenfattä nur alä oerbreliter, überfpannter

^opf erfd^einen ; benn menn jene üerfd;iebenen ^oligeien i^ren @e=

fid^tsfreig am roeiteften auöbel)nen, fo fd^roingen fie fid^ enblid; nur
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gu bem 93egfiffe : ^Poligei ü6evl)aiipt, auf, gan^ lüie un[ere Sitteratur=

geitfcf^iifteu in ifjrev rjocljftcn ^^otenj enblid^ nur ben 33ec3nff : £itte=

ratur übcrljaupt, faffen iönnen.

Unfere moberne Tlufii ()at oor bcr eigentlidjen Sitteratur nun

rüenigftenö 3)a§ yorauS, ba^ [ie burd^auö finulicl; lua'^rnetimbar fein,

erflingen mu^, um uorl^anben 5U fein, unb eine 3eitfc^vift für 2)iufi!

I)ätte bemnad) ba§ ^or3Ü9lid;ei-e an fidj, ba^ fie fid; iwcnigftenä un=

mittelbar mit ber finnlidjen ßrfd;einung einer 5lunft Befaßt, bie of)ne

biefe (Sinnlidjfeit gar nid)t gefaf^t merben fann; mogegen 3. 23. bie

bid)tcrijd;e Sitteratur felbft nur baburd; uor[;anben ift, ba^ fie oljne

biefe Sinnlidjfeit üorijantien ift. 2)a^ allerbingg bie Dtufif einer

Sitteratur Beburft fjat, bie fid; mit ifjr befaffe unb i(jr ^^erftänbni^

oermittele, ha^ eä fomit „3eitfd;riften für ^Jiufii" geben tonnte, bie^

I;at unö eben bie fdjioadje ©eite aud; biefer ^unft aufbeden muffen,

mie bie fdjtuadje Seite atter unferer „bilöenben" fünfte, 2(rd;ite!tur,

93ilb(jauerei unb 3Jtalerci, fid; baburd; fjerauögeftettt Tjat, bafj aud)

fie ber litterarifc^^geitfdjriftlidjen 2]ermitte(ung 5U x()vem ^i>erftänbniffe

nöt(jig Ijatten. @ä fommt nun aber nur barauf an, in ber litterarifd^

Dermitteinben Semüljung für bie 5}iufi! fo roeit ju gelangen, bafj biefe

fd;n)ad;e ©eite üollfommen aufgebedt, bie 23efc!^affen:^eit unferer 9)tu=

fü, ^h^n au§ bem ©runbe, bajj fie ber litterarifdjen 33ermittclung

beburfte, alä eine fel)lerl)afte ert'annt, ber (Sfjarafter unb bie Urfad;e

biefer ^yeljlerfjaftigfeit genau erörtert, unb fomit ber reb(id;e SÖille

an ben 3:^ag gelegt roerbe, bie 3)hifit' auä i[;rer unridjtigen ©teHung

ju befreien, unb bagegen fie in bie einzig rid;tige ju bringen, in raeldjer

fie bereinft ber litterarijc|en S^ermittelung ju iljrcm ^-i^erftänbniffe eben

nid)t meljr bebürfen foll: fo ift and) fortan ber 2;f)ätigfeit einer Snt=

fdjrift „für 3Jiufif" ein 6()ara!ter geiöonnei;, ber fie, unmittelbar auf

ba§ 2chn ber ^unft gerid)tet, alö eine erfreulid;fte unb unter

ben !()eutig:n Umftänben nüfeUdjfte im raa()rften ^ntereffe ber ^unft

erfdjeinen läfet.
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Sie, gee()rter g^reunb, geben un§ in ^f)ren neueften 2(u§taffungen

nun bie 3?erfi(^erung, fo raeit, alg \d) eä l^ier bejeid^nete, uorgebrungen

311 fein, unb jugleic^ ba§ 3Ser[prerf;en , einjig in bem foeben »on mir

borgelegten ©inne fortan ^f)re Iitterarif(j§e SC()ätigfeit aufroenben

gu n3oIfen. ^ä) geftefje iSljnen, bi§ gu biefer (Srflärung nidjt im

Stanbe geicefen gu fein, auf bie 9Bir!famfeit einer ^^i^fcfj^'ift füv

DJtufi! Hoffnungen gu fe^en. i^ebeö ©rfd^einen einer neuen mufi!a=

lifd^en Leitung fonnte mir nur ürgerlirf;e ober Iädjerli(f;e Ömpfinbungen

ertoecfen : bie in i^nen gemonnene 3}föglid}feit, bie d)ln\xt immer roieber

ju bereben unb gu befd^reiben, unb ba§ ©erebe unb ©efdjreibe über

fte immer roieber üon DZeuem gu überfc^reiben unb ju Überreben, bann

aber gar ber efel()afte inbuftriette (Sl^arafter berfelben, ber fid^ öon

ber DJtufif ganj ah enbli(^ nur nod; auf 5[RufifaUen unb ?OZufifanten

(njaä für mid^, roie im ©runbe audj für fie, ganj baffelbe ift), bi§ auf

mufifmad;enbe 9Kiber= unb SEaljenroerfe, roanbte, — liefen mic^ be=

reitä ben üollften Spjantinigmuä erfeljen, in meld^em unfere 5)tufi!=

guftänbe angelangt roaren, unb ber if)nen in meinen Slugen nur nod^

bie 3£"9i*"9^f^§'9'^2it oon (Sunud;en beroaf)ren fonnte. 35urd§ Q^re

(Srflärung beabfic^tigen ©ie nun aber öollfommen mit biefen 3iiftän=

'i)tn ju bre(^en, b. ^. i^ren ©inflüffen fid^ gu entjieljen, um fie felbft

nad^ 9}?i3glid)!eit biä gu if)rer ^ernid;tung ju befämpfen. 3]erftänbigen

lüir unä je^t barüber, roie biefer ©rfolg einzig gu erftreben roiire,

unb roeld^er praftifc^e 2Seg Ijierju eingebauten roerben muffe.

©ott unfere 2)?ufif auä ber fef)(er§aften ©tettung befreit roerben,

bie eine litterarif(^e 33ermitte(ung i^re§ 3}erftänbniffeä i^r aufnötf)tgt,

fo fann bie^ meineg ©rad^tenä nur baburd^ gefc^ef;en, ))a^ ber 9)iuftf

bie roeitefte SSebeutung gugelegt roerbe, bie i§r 9Uxme urfprünglid§

in fid^ fd^lie^t. 2Bir ^ben un§ geroö^nt, unter „^Diufi!" nur noc§ bie

2:on!unft, je^t enblid^ fogar nur nod^ bie SConfünftelei, ju begreifen

:

ba^ bie^ eine roißiEür(i(^e Stnnal^me ift, roiffen roir, benn ba§ S3olf,

roeld^eä ben ^^tamen „9Jlufi!" erfanb, begriff unter if)m nid^t nur
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2)idf;tfunft unb Stonf'unft, [onbern alle fünft(eri)'rfje 5vunbije6ung

be§ inneren 'Dienfcfjen überljiuipt, infomeit er [eine ©efüf)tc unb 2(n=

jdjcuuingen in le^ter überjeuöenbfter 33er[innlicf;inuj burd; baa Cnjan

ber tönenben «Spradje auebrudöuott mittljeilte. 2(lle (^vjietjung ber

atljenifc^en ^ugenb 3erfiel bemnad^ in jraei %i)e\U: in 9JZufif unb —
@i)mna[ti!, b. l). ben ^nbecjriff all' ber J^ünfte, bie auf ben üolI=

enbet[ten Sluäbrud burd; bie leibliche 2)arftellung [el6[t Sejug Ijaben.

Sn ber „3)tufif" tljeilte fid; ber Stt^ener fomit an bas ©eljör, in

ber ®i)mnafti! an baS ätuge mit, unb nur ber in 9Jcu)if unb ©ijm=

na[ti! gleid) ©ebilbete galt iljuen überljaupt alä ein lüirflid; @e=

6itbeter. 3Bie ber al3 ']>ütititer oerfümmernbe SJienfd; enblid; ba§

S3emül)en, fic^ leiblid; fdjön bar^uftellen, aufgab, unb fonüt bie ®i;m=

naftif 2)enen überliei3 , öie itjre Sluöübung jum ^ac^geiuerbe niad;ten,

biä lüir je^t baljin gefonuneu finb, ba^ roir biefe ^un[t nur nod; aB

ba§ ©onbereigentljum unferer 33allet= unb iSeiltänjer ju erfennen

oermögen: fo gab berfelbe ^Dlenfd), alä er nur nod; pljilofopljifd^e

Äriti! ju üben oermodjte, bie lüirtlid; tönenbe IRufif auf, fo ba^ jur

3eit ber Sllejanbriner, roo bie Sid;t{unft entfdjieben jur Sitteratur

geroorben raar, bie tönenbe DJJufif einzig nur nod) üon ^-lötern

unb Seierern ausgeübt raurbe. 25$a§ biefe nun bi§ auf ben Ijeutigen

'Xaa, funbgeben, nennen rair routinirten ©ebanfenlofen aUerbingä

immerfort noc^ „3Jhifif"; erfennen roir nun aber, ba^ roir bie^ mit

feiner befferen 33efugni^ ttjun , alä roenn roir im mobernen 2ihen

3. S. bie S3e3eid)nungen ,,3ted;t", „^sflidjt" unb „©itte" in einem

Sinne oerroenben, ber il)rer urfprünglidjen 33ebeutung gerabeju ent=

gegenfteljt! — Unfere 3}iufi! l)al nun in ilirer ebelften iHid;tung aber

bereits bie (Sntroidelung genommen, in roeld^er fie not^roenbig ju ifjrer

ädjteften 33ebeutung, burd; ä)ermä[)lung mit ber Sid^tf unft gelangen

mu^; unb biefe Stid^tung, roie biefe 9lot§roenbigfeit, ift eg eben, bie

id^ roaf)rnaf)m unb mit 33erou§tfein be5eic§net tjabe. 9cet)men roir je^t

in einer ^eitf^nft für SRufif biefe S^ic^tung ebenfalls mit 33erou§t=

fein auf, roeifen roir ifire ^f^otljroenbigfeit in allen 3:^eilen i^reg
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3Sefen§ na^, unb bringen roir fomit in jeber unferer SluSlaffungen

auf ben SBiebergeroinn ber roalireften unb eingig re(|tfertigenben 33e=

beutung ber „.OZufif ', roonad^ fie bie innigfte 33ereinigung ber S)id;t-

funft unb Stonfunft, aU entfprec^enbfte unb befriebigenbfte Stu^erung

beö inneren ÜRenfd^en, feiner ©mpfinbungen unb Slnfd^auungen, burc^

\)a§ Drgan ber tönenben «Sprad^e ift, fo finb lüir gerabe in einer

„3eitfifjrift für 3)2ufi!" am einzig redeten Drte, unb gor feinen j^IM-

lii^eren 5Kamen fcinnten roir finben, um bie ^unft, für bie mir

fämpfen, ju kjcicljuen, al§ eben ben 'iRamen : 9Jt u f i !.

©inigen roir un§ fjierüber , unb fäffen lüir ben (Entfdjiufs, nur

nod^ für biefe „?[Rufi!" §u ftreiten, fo geftel}en roir unS junädjft aber

aud; ein, ba^ roir mit unferer fieutigen 5JJufif plö|lid; bann nid;t

ba§ 3JZinbefte me!^r ju tfjun I;aben, au^er barin, ba§ roir fie al§ cib-

folute ©onber!unft bi§ auf ben %ob bekämpfen, b. 1^. if^re '^•e\)ln=

Ijaftigfeit unb enblid^ au§ biefer 3^ef)lerl)afttgfeit I;eröorgegangene

^ol)lf)eit unb 9^idjtig!eit, roie fie in ber ©umme i^rer Tjeutigen (Sr=

fd;einungen fid; un§ !unbgiebt, auf baä Sdjonung6lofefte nadjroeifen.

S3eadjten roir rooljl, roa§ Ijierunter gu yerftefjen ift, fo roerben roir

begreifen muffen, ba^ bie iron un§ gemeinte ^t-'itfdjvift oon bem ^n=

l^alte einer bisl^erigen „mufifalifdjen 3*-'iiu"9" burd;auS gu reinigen

fei: in il^r bürfen bie ©rfdjeinungen ber mobcrnen Sonberhmft gar

leine S3erüdfid;tigung, ja nur ©riiuiljnung meljr finben , auf^er bann,

roenn entroeber bie 3^id)tung nac^ ber roir Hieben -Dhifü, roie roir

fie oerfteljen, in il)nen nac^juroeifen, tjeroorjufjeben, ju ftärfen unb ju

Mftigen , ober aber bie abfolut entgegcnge[e|te 9iid;tung üU bag

irrige, ?^el;leri^afte , «Sinn- unb 3>ernunftIofe jur 33elel)rung bcutlidj

aufgubeden ift. 2(u§ irgenb einem anberen ©runbe barf irgenb roeldje

mufifalifdje @rfd;einung in biefer 3eitfd;rift gar nidjt audj nur im

©ntfernteften 'beaä)Ut roerben, unb gar ber inbuftrielle, merfantilifc^e

€§ara!ter, ber fiep bisher audp in mufi!ali)d;en S3Iättern fo

rciberlid; breit madjte, muf^ bi§ auf bie le^te Spur au§ ibr

t)erfd;roinben.
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S3on biefem ©elfte erfüllt, irirb bte 3eitfcrjrift gang tton felSft

bann 311 bem Sefenntniffe be§ 2>er(angenS gebriinöt, ben Siebter

mit in ficf; auf3iuu'f)men ; benn er ift e§, ber notfjiüenbicj mit bem

ädjten Xonfünftier fid; 511 ucreinicjcn ^at, nm baä üoUe ßinucrftänbnifj

,^u ^^age ju förbern, bem bann bie 33lüt()e ber maljren mufi =

fd;en ^unft entfprief^en fod. ä'Üir Ijaben m\§ befif)aI6 an ben

2)id;ter ju menben, ber auä bem bloj^en Iitteraturpoctifd;en @e(eife ^u

feiner löirflidjen 33efriebi9unt3 fid; ebenfo (jerausfefjnt , mie ber Xon=

fünftler aus feiner Sonberfteffung nad; bem 2)id;ter nerlangt. 2)iefem

2)id;ter ijahsn rair bie 2(rme lüeit 311 öffnen, benn nid;t e[;er bürfen

mir unä ju loirHidjer Hoffnung beredjtigt fü()Icn, alä biä mir i^n

mit noUfter Sic6e umfangen fönnen. %n feinem aufmertfamen ^'xn-

neigen, feiner af(mä(jlid;en 3(nnä()erung ju unä, [jaben mir ^unädift

ba^er einjig gu erf'ennen, ba^ mir non unfercm Stanbpunfte au§ auf

bem ridjtigen, ^eilbringenbenSBege 3U unferer eigenen 33efriebigung finb :

fo lange mir biefeä i^inneigen, biefe Slnnätjerung nidjt gema^r merben

bürfen, muffen mir ung aud; für überzeugt ()alten, ba^ mir felbft nod) in

ber einfamen Sonberftettung befangen finb, aus ber mir eben ben

Silteraturbidjter feinerfeitS l^erauslorfen mollen. DJiit uns fann fid)

ber S)id;ter nid^t ef)er einlaffen, alä bi§ i§m berfelbe Söibermilfe

gegen ben bloßen 'Dtufümad^er benommen ift , "om mir gegen ben

bloßen Sitteraten empfinben; unb fo lange mirb er biefen SBiberrciUen

nähren, a(ö er unä ber moberncn STonfünftelei irgenbroie nod; 23or=

fd;u& leiften fief)t. 2)er erfte S)ic^ter aber, ber unä bie .^anb ^v.=

ftrerft, möge uns beraeifen, ba^ mir mirflid; unb ootiftänbig auä bem

alten @e(eife fierausgetrcten finb, unb au§ unferem unprobuttioen.

ßgoismuä un§ gänjlidj befreit l)nhen.

2)em Gereinigten äl^ivfen beä 2)id;terö unb XonfünftlerS, ift e^

fo errcid;t unb befeftigt, eröffnet fid) nun ein unabfefjbar reid)eä

^elb 3ur frudjtbringcnbftcn tun ftlerifd)en 33efpred)ung. ^d) ijahe in

meinem fürjlidj erfd;ientneu 33udje „Dper unb 2)rama" biefeä g^elb

in meiten Umriffen bereite be3eid;net: maö id; bort in allgemeinen
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3ügen, ober nur in einzelnen fd^arfen ©trid^en anbeutete, fann meiner

innigften Ükrjeugung nad^ nur bann jum ergiebigen ©igentljume

meiner bid§terifd;en unb tonfünftterifc^en ©enoffen roerben, roenn fie

feI6ft i^re @rfaf)rungen , ^enntniffe unb Überzeugungen auf bie S3e=

bauung jenes ^-elbeg neriDenben, um fo an 5Dem, roaä il^nen auf i'^ren

oerfc^iebenen äBegen bereits felbft jur eigenften 2Ba!^rne!^mung ge=

kommen ift, bag SSerfjeug jur Stufbed'ung ber ganzen ^ülle oon

2öa{)rf)eiten ju gewinnen, bie biä jefet bort noc^ unferem 33Iicfe t)er=

borgen liegen, unb bie mir bod; 2(tle erfeljen unb roiffen muffen,

rüenn mir mit oottem Seuiu|3tfein bem einigen ^unftmerfe ber 3^=

fünft, mie baö Seben e§ bereinft ju feiner !f)ödjften 33efriebigung ge=

bieterijd^ forbern mirb, unfere 5Träfte gumenben mollen.

3öa§ roir fo unS erringen, baö rcirb ba§ »olfe SBiffen ber

magren „mufifd;en Slunft", ber „SJiufi!" nad^ ifirer umfaffenbften

S3ebeutung, fein, nad; ber S3ebeutung, in n)eld;er 2)id)t!unft unb ^on=

!unft üU einö unb unjertrennlid; enthalten finb. 9tod; nidjt aber

mären mir bann an xmferem »offen ^x^k ; benn bis baljin l^ätten mir

un§ eben nur ba§ SSiffen ermorben: bie^ SÖiffen fönnte fid; aber

nur bann als ein mai)r{)aftigeS beuriunben, menn eS notfjroenbig unb

unmifffürlid; ^ux ^ell)ättgung beS ©emu^ten, jur ©rjeugung beS

mirtli d;en ^unftraerfeS felbft brängt. Um gange Äünftler

gu fein, Ratten mir unS nun auS ber „SRufif" jur „® 9 m n a ft i f",

b. {). jur mirflid^en, leiblid; finnlid^en 3)arfteffungSfunft, ju ber

^unft, bie baS oon unS ©emoffte erft ju einem mirflic^ ©efonnten

mad^t, gu menben. (Sf)e mir biefen S)rang nic^t unabmeislid; in unS

füljlen, müßten mir unS aud^ einjugeftelfien tjaben, baj^ mir nod^ nid;t

üoHftänbig einig, nodj nid;t gum mirflid^en Söiffen ber 9^atur ber

^unft gereift mären; fo lange mürben mir, SDid;ter unb 3:onfünftler,

immer noi^ nid^t ma()re „5}iufifer", fonbern, tro| unferer entgegengefe^ten

S3emü{)ungen, bod) nur noc§ ,,Sitteraten" fein, unb erft menn mir mit ber

oermögenbften ^raft unfereS oereinigten SöiffenS nidjtS SlnbereS mefjr

motten muffen, als bie finnlidjfte Sarftellung unferer
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i^unft, bürfen rair iin§ ficöveirf; am S'kU unfereS ßrlöfungSfainpfeS

erfennen.

33iä je^t fällt eä unferen gcfamiiUen Sitteraten and) nod) md)t

tm'^lraume ein, an bie Ijier be,5eid;nete ^yrage gu rü(;ren: für [ie

tnu^ aW unfere öffentlidje Siavftelluncjofunft fo [ein, luie fie Ijeut'

ju 2^atjc eben ift, unb neben ber rciberlidjen Grfrfjcinung unfercr

2;:!f;eQter unb ^onjerte nebeln unb roebeln [ie in budjbrud'=[c^n)är3lid;eni

©eroanbe cini)er, al§ ob 3)a§, roaä ba brausen [id; an bie Sinne

bar[tellt, [ie burd;auö gar nidjtö angefjen fönnte, Sdlerbingä gel^t eg

fie, wie [ie nun einmal [inb, aud; nid;tä an: aber ba^ [ie fid^ nid;t

barum beüimmern ju muffen glauben, baä eben brüdt ifjrer littera^

rifd^en ^f)ätigieit ben Stempel ber yoüftcn SSeradjtungsmürbigfeit auf.

216 unb ju (}ören mir mo{)I auä bic[em grauen Sitteratur[djroamm=

geraiidjfe einen ädj^enticn Saut ju unö bringen, ber [a[t raie ein

(3eu[3cr füngt: nidjt aber haä ©euf3en ber Se[)n[ud;t nad^ 9J?en[d;=

Werbung i[t e§, nid;t baä ©roKen beS Unmutfieg, bag SDro^en beä

3orneä über eine ef)rIo[e ©innlidjfeit in ben @r[djeinungen unferer

öffentlichen 5?unft, fonbern nur baä ©töfjnen ber ^mpoten^ unb Jeig^^

f)eit. $ier gilt e§ aber anzugreifen, nidjt ab^umarten, mie ba§ mit

unferen ^fjeatern unb ben ifjuen ncrroanbten 3»[^ituten nad^ ©otteö

unb ber 2)ire!toren ?yügung mo(_)I einmal merben möchte; fonbern

mutljtg unb entfd^Ioffen bie 9Baffe in bie §anb gu nehmen, mit roeld;er

ber 3Rtd)t5n)ürbigf'eit unferer öffentlidjen 2)arfteIIung§!unft ein ©nbe ge=

madjt rcerbe. Siefer 33Zut§ roirb ung ermadjfen, menn mir ganje

„?[Rufifer" gemorben finb, unb biefe äljaffe roirb fidj unä oon felbft zu-

führen, fobalb mir auc^ benjenigen barfteUenben i^ünftler für un§ ge=

minnen, ber fid^ au§ unferem I)eutigen 5lomöbianten= unb 5Lltufifanten=

tf)ume cbenfo fjerauö[ef)nt , mie mir au§ un[erer entraürbigenben

Stellung ^erauä verlangten; unb baran, ba^ bie[er ^ün[t[er in noti)-

gebrungenerö'reiiöilligfeit [td; enblid; 3U unä ge[ellt, um mit ung gemein=

fd;a[tlid; bie S3enöirtlid)ung bes ^un[tmer!c5 3U motten, l)ahen aud^
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w X X bann erft ju ermeffen, oh %ontm^tkv unb SDid^ter auf bem un=

teilbaren 2Bege gum §eile angelangt finb.

SDa§ Qkl be§ üeretnigten ©trebenS biefer brei ^ünftter, be§

S)trf}ter§, be§ ^^onfe^erS unb be§ 2)arftefferg, fann fomit einzig nur

bag in feiner leiblirfjften 3>orfü[jrung an bie ©inne oerraivfUd^te
^

^unftroer!, alfo, bem je^t einzig gefannten gegenüber, ba§ 5lunftir>er!

ber 3i-'^"»^ft/ ^"^^ anbererfeits allerbingg nur ba§ 2chen ber 3wJ^t^ft

felbft unä erniijglic^en fann, fein. SDiefeä ^unftiüerf für baö 2ehen

ber Bu'fw^ft oorgubereiten, barin beruht bie uernünftigfte 5rf)ätigf'eit

beä ^ünftlerS ber ©egenroart, roie in biefer 3:;^ätig!eit allein aud; nur bie

©eroä^rleiftung für bag ©rfdjeinen biefeS ^unftiüerfeS in jenem 2zbe\x

liegt. ®[)e eä felbft aber norf) nid)t in ba§ oolte Seben getreten ift, I)aben

mir Stile unfer Qid oud^ nod^ nid^t erreicht : ift bie^ jeboc^ im roirtlidjen

^unftraerfe erreicht, fte^t ba§ von un§ ©emoHte unfel;lbar unfer ©efül)l

beftimmenb üor uns ba, bann ift aud^ unfere ^riti! gu ©nbe; bann

finb tütr an^ ^ritifern erlöft ju ^ünftlern unb funftgenie^enben Men^

fd;en, unb bann, nereljrter ?3^reunb, fd()lie^en 6ie bie 3ßitf'^'^ift für

gjtufiJ: fie ftirbt, weil ba§ J^unftmer! lebt! —

©ine fo ungemeine, noc^ nie bagemefene, unb bennod§ oon un=

ferer S^lt n otl)menbig gefteHte 2tufgabe fann, meines (Sradjteng, eine

3eitfd)rift für 9}tufif erfütten. ^n ^t^rem 2Bil(en liegt e§, biefe 2luf=

gäbe unoerrüdt im Sluge ju beljalten, in ber g^ä^igfeit ^§rer je^igen

unb gufünftigen 9}Jitarbeiter, fie ju erfüllen, ©ern bin id^ bereit,

and) mid) unter biefe gu ftellen; nur ift eä mein liebfter 3Öunfd^, gu

erfaljren, ba^ id^ ^l;nen überflüffig fei. ^d; fann mir baä 3eugni§

geben, in jeber 2Beife ber ^unbgebung als (Singeiner ba§ 'DJIeinige

nad; Prüften getl)an gu l)aben, um ber neuen 3iid)tung ben 9Beg gu

bal)nen; fon)ol)t meine rein fünftlerifd;en, roie meine fd)riftftellerifdjen

2lrbeiten roerben Qljnen unb Qfiren ©enoffen fetjr üermutl)lid^ gunädfift

eine ^dt lang alg ©toff unb ©egenftanb gur S3efpred)ung unb @nt=

mid'elung jener S^id^tung bienen, fo ba^ id; mir fagen fönnte, im
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S3orQU§ Qud^ ba§ ^Dieinige für Sl;re 3sitf<^)»^>ft aetfjan ju l^aben.

©ro^ lüürbe baljer meine ^-reube fein, roenn Sie meiner, at§ roir!=

lid^en "Iliitarbeiterö, gar nidjt bebürften, nidjt nur roeit id^ je^t baä

äufjerfte 33ebürfni^ fül)le, ungeftört einem großen rein fünftlerif(^en

33orI}Qben midf; jujuroenbcn, fonbern namentlich aud; roeil ic^ baburc^

bie ©etüipjeit erfjielte, ba§ meine Überzeugungen üon bem SKefen

ber ^unft nidjt mel^r bie eine§ ©injelnen, fonbern ba§ geroonnene

©igent^um einer möglid;ft immer roadjfenben Stn^af)! gleid^gefinnter

greunbe gemorben feien. SZidjtSbeftomeniger üerrebe xä) e§ nid^t,

ba^ eg mir ju Reiten and) gum Sebürfniffe merben !önnte, mid^ felbft

nod; über einen fünfl(erifd;en ©egenftanb tljeoretifd; mitjutfieilen:

leiber mu^ id; ja mit fieÜftem äöiffen erfennen, ba^ oft nur fo 9Jlig=

üerftanbniffe gu beridjtigen finb ! 3JJögen ©ie mir bann immer eine

freunblic^e 2lufna(}me gönnen!

9Jiit bem Ijerjlidjften 2ßunfc§e für bag ©ebei^en ^f)xev Unter=

neljmung auf ber neuen S3af)n, empfehle id) mid; benn fo 3§rer fteten

freunbfd^aftlid;en ©efinnung aU
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.i-^n ber „9?euen 3eitfd)itft für SJtufi!" tarn unlängft ein „^e6räi[(^er

-^unftgejd^mad" gur (Sprarf;e: eine 2(nfe(f;tung unb eine 9Ser=

t^eibitjung bie[e§ StuSbrudEeö fonnten unb burften nic§t ausbleiben.

@§ bünft mid^ nun nid^t uniüid^tig, ben fjier 3U ©runbe liegenben,

von ber Äriti! immer nur noi^ üerftedft ober im Stusbvuc^e einer ge=

roifjen ®rregt§ett berührten @egen[tanb nä^er gu erörtern, .^ierbei

ioirb eä nid^t barauf anfommen, etraaä 3?eueä §u fagen, fonbern bie

unberou^te ©mpfiubung, bie fic^ im 35oI!e aU innerlirfjfte 2lbneigung

^egen jübifcfieä äöefen funbgiebt, §u erÜären, fomit etroaä rairüid^

^or^anbeneä beuflid; auSju[pred^en, feinegroegeä aber etroaä Unn)ir!=

-lid^eä burd^ bie i^raft irgenb roeld^er ©inbilbung fünftlic^ beleben ju

äöollen. 2)ie 5?riti! »erfährt roiber i§re 9iatur, roenn fie in 2lngriff

.ober 23ert§eibigung etroaä StnbereS roiU.

Sa roir ben ©runb ber üolfätf)ümlid^en Stbneigung aud^ unferer

.^eit gegen iübifdje§ 2Sefen un§ ^ier lebiglic^ in Se^ug auf bie ^unft,

.unb namentlid^ bie 5)Zufif, erflären moHen, ijahen mir ber C5rläute=

rung berfelben (Srfdjeinung auf bem g^elbe ber Steligion unb -^iolitif

^änjlid^ öorüberjuge^en. ^n berSteligion finb unä bie ^uben tängft

ieine §Qffen§iüürbigen g^einbe me()r, — San! allen Senen, roeldje
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innerhalb ber d^rifttid^en S^eligion felbft ben 3Sol!§f)a^ auf fidf; ge==

gogen ^ben! ^n ber reinen ^oliti! finb roir mit ben Quben nie in

n)ir!Ud;en ^onflüt gerat^en; roir gönnten i^nen felbft bie ©rrid^tung,

eines jerujalemifdjen 9ieidje§, unb Ratten in biefer Segie^ung et)er

gu bebauern, baj? $err ». 9btl_)fc^ilb gu geiftreic^ rvav, um fid; gum^

^önig ber ^u^en ju madjen, roogegen er befanntlid^ e§ oorgog, „ber-

aube ber Könige" gu bleiben. 2lnber§ üerf)ält e§ fid; ba, reo bie

^olitif gur B^rage ber ©efeKfd;aft roirb: §ier ^t unö bie ©onber-

ftellung ber ^uben feit ebenfo lange alä Slufforberung ju menfdjlid^er

©eredjtigteitäübung gegolten, aU in un§ felbft ber S)rang nac§ fo=

gialer S3efreiung ju beutlidjerem SSerou^tfein erraadjte. 2(I§ roir für

©mangipation ber ^uben ftritten, waren mir aber boc^ etgentlid) me^r

Kämpfer für ein abftratteS ^rinjip, al§ für ben !onfreten %aU: roie

aW unfer £iberali§mu§ ein ntd^t fet)r l)eKfef)enbe§ ©eiftegfpiel roar,.

inbem mir für bie g^reiljeit be§ 23olfe§ un§ ergingen, oljne ^enntni^

biefeä 23olfe§, ja mit Stbneigung gegen jebe rairflid;e S8erüF;rung mit

i()m, fo entfprang aud^ unfer ©ifer für bie ©leidjberedjtigung ber Suben.

üiel mel^r auä ber Slnregung eineS allgemeinen ©ebanfenä, alä an^-

einer realen ©pmpatljie; benn bei allem Sieben unb Schreiben für

^ubenemangipation füllten roir un§ bei roirflidjer, t^ätiger 33erüt)rung.

mit ^uben x>on biefen ftetS unroittfürlid^ abgefto^en.

§ier treffen roir benn auf ben ^unft, ber unferem 3]or^aben.

un§ nätjer bringt : roir ^aben ung ba§ unroiIIfürIid^2lbfto^enbe^

roeldjeS bie 5)]erfönlid^!eit unb ba§ SBefen ber ^uben für un0 i)at, gu.

er!(ären, um biefe inftinftmä^ige 2lbneigung gu redjtfertigen, von

roeld[)er roir bod^ beutlid^ ertennen, ba| fie ftärter unb überroiegenber

ift, alä unfer berou^ter ©ifer, biefer Slbneigung unä gu entlebigen.

'^oä) je^t belügen roir nn§ in biefer SSegie^ung nur abfid^tlid^, roenn.

roir eä für verpönt unb unfittlid^ I)alten gu muffen glauben, unferen.

natürlid^en SffiiberroiUen gegen jübifd^eä Sßefen öffentlid; funbgugeben,

@rft in neuefter 3eit fc^einen roir ju ber @infid;t gu gelangen, ba^ e§-

üernünftiger fei, oon bem 3"^ß"Ö^ i^"^'^ ©elbfttäufd^ung un§ frei ga
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mad^en, um bafür ganj nüd;tern ben @ec3en[tanb unferer gercaltfamen

©pmpatljie 511 6etvad;ten, unb un[eren, tro§ aller liberalen 5ior[pie=

gelungen Befteljenben, SBiberiuittcn gegen if)u unä gum S>er[tänbm^ gu

bringen. Süir geiüaljren nun gu unfereni (Srftaunen, bafj mh bei un=

ferem liberalen Svanipfe in ber Suft fdjiuebten unb mit äi5olfen fod^ten,

rcä^renb ber fdjöne S3oben ber gang realen äiiirf(id)!eit einen Slneigner

fanb, ben unfere Suftfprünge jroar fetjr rool}! unterl)ielten , ber un§

aber bod; für oiel gu albern Ijixlt, um I)ierfür unä burd^ einiget 216=

lafjen »on biefem ufurpirten realen S3oben 3U entfdjäbigen. ©anj

unoermerft ift ber „©laubiger ber Könige" gum Könige ber ©laubigen

geroorben, unb roir fönnen nun bie Sitte bie[e§ ^önigä um (Sman3i=

pirung nid^t anberä alä ungemein naiö finben, ba mir t)ielmel;r

unä in bie Dtotl^iuenbigfeit üerfe^t fefien, um ©manjipirung von hm
i^uben ju f'ämpfen. S)er ^ube ift nad; bem gegenraärtigen ©tanbe

ber S}inge biefer äßclt luirüid; bereite md)v aU emanjipirt: er |errfd^t,

unb tüirb fo lange I)errfdjen, al6 baS ©elb bie 3Jiadjt bleibt, r»or

raeldjer aE' unfer 3:l)un unb 3:;reiben feine ^raft verliert. S)a^ ba§

gefd;idjtltd;e (Slenb ber ^uben unb bie räuberifdie 9toljeit ber d;riftlid;=

germanifdjen ©emaltljaber ben (Söljnen ^fraelg biefe 9J^adjt felbft in

bie |)änbe gefüljrt ^aben, brandet tjier nidjt erft erörtert ju werben.

2)a§ aber bie Unmöglid;feit, auf ©runblage berjenigen (Stufe, auf

ttjeld^e je^t bie ©ntmidelung ber fünfte gelangt ift, o§ne gänglid^e

SSeränberung biefer ©runblage 5tatürlid;e§ , ^Jiotljmenbigeg unb U)a§r=

^ft ©d^öneä roeiter gu bilben, ben ^uben aud^ ben öffentlid^en ^unft=

gefd^mad unferer 3*^it graifd^en bie gefdjäftigen {Ringer gebracht l^at,

bauon l)aben rair bie ©rünbe Ijier etwaä näljer gu betradjten. 2Ba§

ben .^erren ber römifdjen unb mittelalterlidjen SBelt ber leibeigene

3Jtenfd^ in $lad unb igantmer geginft ^at, baä fe|t §eut' gu Xage ber

^ube in ©elb um : raer mer!t eä ben unfd^ulbig ausfel^enben -^apierd^en

an, ha'ji baä Slut ga^llofer ©efdjlec^ter an il;nen flebt? 2Baä bie

•Speroen ber fünfte bem funftfeinblidjcn 2)ämon groeier unfeliger ^a^x=

taufenbe mit unerl^örter, Suft unb 2da\ cerje^renber ätnftrengung



88 2)a^ ^ubentfjum in ber Mniit

abrangen
, fe^t l^eute ber '^n'öe in ^unftroaarenroec^fel um : roer fielet

e§ ben manierlichen ^unftftücEd^en an, ba^ fie mit bem ^eiligen 3lotl)=

fd^roei^e beä ©enie§ graeier Saf)rtaufenbe geleimt finb? —

2Bir l)ahen nid^t erft nötl^ig, bie Sßerjübung ber mobernen ^unft

^u beftätigen; fie fpringt in bie Slugen unb beftätigt fic§ ben Sinnen

üon felbft. SSiel §u roeit ausl^olenb mürben mir aud; oerfal^ren muffen,

jüoEten mir au§ bem 6f)ara!ter unferer ^unftgefd^it^te felbft biefe (Sr=

fdpeinung nac^meillirf; gu erklären unternei)men. 2)ünft un§ aber

bog 3fiotf)roenbigfte bie ©mangipation oon bem 3)ru(fe be§ 3uben=

i§umeä, fo muffen mir eä ror Slllem für raid^tig erad^ten, unfere

Gräfte gu biefem S3efreiungsfampfe gu prüfen. 3)iefe Gräfte gerainnen

mir aber nun nid^t au§ einer abftraften ^Definition jener @rfd;einung

felbft,, fonbern aug bem genauen 33efanntraerben mit ber ^f^atur ber

un§ inneraoI)nenben unroillfürlid;en ©mpfinbung , bie fid^ unä aU

inftin!tmä^iger Sßiberraille gegen baä iübifd;e äBefen äußert : an il^r,

ber unbefieglid^en, mu^ eg ung, raenn mir fie gang unumraunben ein=

C|eftef)en, beutlid; raerben, roaä mir an jenem Söefen Raffen; ma§ mir

bann beftimmt lennen, bem tonnen mir bie ©pi|e bieten; ja fdion

burd^ feine nadfte 2(ufbed'ung bürfen mir l^offen, ben S)ämon an^ bem

3^etbe ju fd^Iagen, auf bem er fic^ nur im ©c§u^e eineä bämmerigen

-^albbunfelä gu tialten vermag, eineä 2)un!elg, ba§ mir gutmütt)tgen

^umaniften felbft über i^n roarfen, um unä feinen 2lnblicE minber

miberroärtig gu mad^en.

3)er Sube, ber befanntlid^ einen ®ott ganj für fid; §at, fällt unä

im gemeinen 2ihen gunäd^ft burd^ feine äu|ere @rfd;einung auf, bie,

gleid^oiel raeld;er europäifd;en ^Nationalität roir angel;ören, etiuaä biefer

^Nationalität unangenehm grembartigeä l^at: mir roünfd^en unraiIHür=

lid^ mit einem fo auäfel)enben 9Jtenfd^en SZid^tä gemein gu l^aben.



2)a§ 2i"'^cntf}um in ber SDhifif. 89

®ie{5 mu^tc 6i§f)er aU ein Unglücf für ben ^uben gelten : in neuerer

3eit erfennen roir aber, bafj er bei biefem Unglüdfe [id^ ganj roo^t

fü{)It ; nad; [einen (Srfolgen barf i()n [eine Unter[(^ieben()eit üon unä

qI§ eine 2tu§sei(^nung bünfen. 2)er morali[d^en 6eite in ber äÜir=

fung bie[e§ an [id^ unangenel)men ^'iatiuipieleS üorübergeljenb, rooffen

roir ^ier nur auf bie J^unft bejüglicl; enuiifjnen, ba^ bie[eS ':ilu^ere

unä nie alä ein ©e9en[tanb ber bar[tellenben ^un[t benfbar [ein

fann : incnn bie bilöenbe 5?un[t "Juben barftellen roiti, nimmt [ie i[)re

3JZobeIIe meift au^ ber ^(jantafie, mit roeiglid^er 33erebelung ober

gän3lid^er ^inrceglaffung atteS 2)e[[en, roaä unä im gemeinen äebm

bie jübi[d)e (^r[d^einung eben djaralterifirt. Dlie »erirrt fid; ber Qube

aber auf bie tl)eatrali[c§e 33ü|ne: bie 2lu5nai)men I)ieröon [inb ber

Sd)l unb ber 33e[onber^eit nac^ öon ber 3trt, ba^ [ie bie allgemeine

Stnnaljme nur be[tätigen. 3Siv !önnen un§ auf ber Süljne feinen

antifen ober mobernen 6f}ara!ter, fei e§ ein §elb ober ein Siebenber, oon

einem ^uhcn bargeftellt beuten, ol^ne unroillfürlic§ bag bil gur Säd;er=

Iid;feit Ungeeignete einer [oldjcn 2]or[teI(ung gu empfinben *). 3)ie^

ift [et)r n.nd;tig: einen 9Jkn[d;en, be[fen ßr[c]^einung mir ju !ün[t=

Ieri[d)er Äunbgebung, nid;t in bie[er ober jener ^er[önlid;!eit, [on=

bern attgemeinfjin [einer ©attung nad), für unfäfjig (jatten mü[[en,

bürfen mir gur lünftlerifc^en ätu^erung [eineä SBefenä überhaupt

ebenfallä nid;t für befäljigt l^alten.

*) §ierüber täßt fidi nad) ben neueren (Sriabrungeu üon ber SBirtfanifeit

jübifcfter igc^aufpieler aUerbimjö noc^ 2)fand)eä üiäcn, roorauf ic^ t)icr im S>orbei'

getjen nur tjinceutc. 2)en ^uben i[t cö [eitbcn: uid)t nur gelungen, aud) Die

®d)aubiU}ne cinjunefmien ,
[onbern [elbft bcni Stditer feine bramatifcbcn @e-

ft^öpfc 3U eSfamotiren; ein berüljmtcr iübi[d)er „Sl^aratterfpieCer" ftellte nicbt

niel)v bie geDid}teten (^eftaltcn ©t)atc[pcari:'ä, ödjiUer'ö u. j. id. bar, jonbern

fubftiiuirt biejcn bie ®efd)bpie [einer eigenen effettoolten unb nidjt gang tcnbenj»

lofeu i'iuftaffung , »aä bann etwa ben (Sinbrncf mad)t, alä ob ouö einem ®e=

niäibe ber üveusigung ber §ei(aub au5geld)nitten , uuö bajür ein bemagügiid)er

Qut'e l)iucingeftedt fei. Sie gät[d}uug unferer Ä'unft ift auf ber iöäljue biö jur

BoUenbeten jEäu[d)ung getungcn, iDeßt}atb benn aud) jetjt über @^afe[peare unb

®enof[en nur uod) im betreff iljrer bebingungsioeileu 56eriDenbbav£cit für bie

iBül)ne geiprod}en wirb. S. §.
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Ungleid^ roid^tiger, ja entfd^eibenb roicfilig ift jebod; bie 33ead^=

tung ber SBirfung auf unä, ireldje ber \sube bur(^ feine ©prad^e

f)eroorbringt ; unb namentltd^ ift bie| ber n)efentlirf;e StnIjaltäpunÜ

für bie ©rgrünbung beä jübifd^en ©influffeä auf bie 93iufif. — 2)er

i^ube fpvirf;t bie ©pradje ber 3^ation, unter roelc^er er uon ©efd^Ied^t

gu ©efdjtec^t lebt, aber er fprid;t fie immer aU 2tu§Iänber. 2ßie e§

Don i)kx abliegt, un§ mit ben ©rünben audj biefer ©rfd^einung ju

befaffen, bürfeu roir ebenfo bie S(n!lage ber c!^riftüd;eu ßiüilifation

unterlaffen, raelc^e ben ^uben in feiner geraaltfamen Stbfonberung

erl)telt, aU mir anbererfeitä hnvd) bie ^erül^rung ber ©rfolge biefer

2Ibfonberung bie ^uben audj feineStuegeg gu bejic^tigen im ©inne

l^aben fönnen. Sagegen liegt e§ un§ Ijter ob, ben äfttjetifd^en S^a=

rafter biefer ©rgebniffe gu beleuchten. — ^unäc^ft mu^ im Slffgemeinen

ber Umftanb, ba^ ber ^ube bie mobernen europäifdjen ©pradjen nur

röie erlernte, nic^t aU angeborene ©pradjen rebet, i()n uon aller

^•ä(;ig!eit, in iljnen fid^ feinem äßefen entfpred^cnb, eigentljümlid; unb

felbftänbig funbgugeben, ausfd)Ue^en. ©ine ©pradje, itjr Stusbrud unb

i{)re g^ortbilbung, ift nid;t ha§ SSer! ©injetner, fonbern einer gefci^id;t=

lid^en ©emeinfamfeit : nur roer unberou^t in biefer ©emeinfamfeit

aufgeroadjfen ift, nimmt and) an iJ)ren ©d^öpfungen X^qxL 3)er Qube

ftanb aber au^erljalb einer folc^en ©emeinfamfeit, cinfam mit feinem

^et)ooa in einem gerfplitterten , bobenlofen Solfäftamme, ineld^em

alle ßntroidelung auä fid^ oerfagt bleiben mu^te, raie felbft bie eigen=

tliümlid^e (l)ebräifd^e) ©pradje biefeg ©tammeS i§m nur alä eine tobte

ertjalten ift. ^n einer fremben ©pradje roaljr^aft ju bidjten, ift nun

biäf)er felbft ben größten ©enieä nod^ unmöglid; geroefen. Unfere

gange europätfd^e Sioitifation unb ^unft ift aber für ben ^uben

eine frembe ©pradje geblieben; benn, rote an ber Stuäbilbung biefer,

I)at er aud^ an ber ©ntrcidelung jener nid^t tljeilgenommen, fonbern

!alt, ja feinbfelig l)at ber Unglüdlid;e, §eimatf)lofe iljr ^äd;ften^ nur

jugefelien. ^n biefer ©prad;e, biefer ^unft fann ber ^ube nur nad^=
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fd;affen.

^m Sefonberen roibert un§ nun aber bie rein [innlidje Jiunbgebung

ber jübifdjcn Sprad)e an. (Sä Ijat ber iCultur nid;t gelingen nioUen,

bie fonberlidjc 4'''ii"t"ii<i''Ö^c^t ^^^ jübijdjen ScatureUg in Sejug auf

(Sigentfiümlidjfeiten ber femilifdjen SluöfpredjiDcife burd; 3n)eitau[enb=

jäljrigen iserfefjr mit europäifdjen Stationen ju kedjen. 2(Iä burc§=

Quä frembartig unb unangenefjm fällt unferein £l)re junädjft ein

gifdjenber, fdjridenber, fumnifenber unb nuirffenber Sautausbrud ber

jübifdien Spredjjüeife auf: eine unferer nationalen ©prad;c gängUd^

uneigentl)iimlid;e SSenrenbung unb rcilltürlidje Sßerbreljung ber Sporte

unb ber ^Ujrafenfonftruftioncn giebt biefem Sautauöbrude üoUenbg

nod; ben Gljarafter eines unerträglid; uerroirrten ©epiapperö, bei

beffen 3(nl;örung unfere Stufmerffanifeit unraillfürlid; nieljr bei biefem

Ti)iberlicl)en 2i>ie, alä hd bem barin entljaltenen 2i>aö ber jübifdien

Siebe nerroeilt. 2i>ie ausneljmenb raidjtig biefer Umftanb gur (Srflä=

rung beg ©inbrudes namentlid; ber iDiufifroerfe moberner ^uben auf

unä ift, mu^ oor 2(ttem erfannt unb feftge(;alten merben. i^ören

lüir einen ^uben fprec^en, fo »erlebt unö unbemu{3t aller SJJangel rein

menfdjlic^en 2(u5brudeö in feiner 9iebe : bie falte ©leid;giltigfeit beg

eigentijümlidjen „©elabbers" in il;r fteigert fid^ bei feiner 33eranlaffung

3ur ©rregtljeit Ijöljercr, Ijer^burdjglüljeter Seibenfdiaft. Seijen mir

ung bagegen im ©efprädje mit einem ^uben ju biefem erregteren

Stusbrude gebrängt, fo mirb er un§ ftetä ausmeid)en , rceil er jur

(Srroiberung unfäljig ift. 9iie erregt fid; ber ^ube im gemeinfamen

2tu§taufdje ber (Smpfinbungen mit unl, fonbern, unä gegenüber, nur

im ganj befonberen egoiftifdjen ^ntereffe feiner ©itelfeit oöer feineä

SSortljeileä , rcaö foldjer @rregtl)eit, bei bem entfteUenben Slusbrude

feiner ©predjrceife übert)aupt, bann immer ben ßljarafter beä

Hd;erlid)en giebt, unb unä 2tlle§, nur uidjt Sijinpatljie für bes dU-

benben ^ntereffe gu erroeden oermag. 2Jiu^ eg unä fdjon benfbar
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erfd^einert, haf, bei gemeinf(j^aftricf;en 2tnliegen|eiten unter einanber,

unb namentlich ba, rao in ber g^amilie bie rein menfdjlid^e ®mpfin=

bung gum SDurd^brui^e !ommt, geroi^ aud) 3"^^" x^ten @efü[)Ien

einen 2luSbru(f gu geben »ermögen, ber für fie gegenseitig »on ent=

fprerfjenber Söirfung ift, fo tann baS boc§ ^ier nid^t in Betrachtung

lommen, roo mir ben ^uben ju üernef)men fjaben, ber im 2ebcn^=

iinb ^unftoerfeI)r gerabeäroegeS 3U ung [priest.

9Jiac^t nun bie Ijier bargetljane ©igenfd^aft feiner ©pred^meife

t)sn ^uben faft unfähig jur lünftlerifd^en Äunbgebung feiner @e=

füf)(e unb 2lnfd^auungen burd^ bie Siebe, fo mu^ ju fold^er ßunb=

gebung burd^ ben©efang feine Befähigung nod; bei meitem roeniger

tniiglic^ fein. 2)er ©efang ift eben bie in §ödjfter Seibenfd^aft erregte

Sf^ebe: bie DJiufif ift bie ©prad^e ber Seibenfd^aft. Steigert ber

^ube feine 6predjroeife, in ber er fid^ unä nur mit läd^erlid^ roirlenber

Seibenfd;aftlid^!eit , nie aber mit frimpatl^ifd; berül)rcnber Seibenfd^aft

3u erfennen geben lann, gar jum ©efang, fo roirb er unä bamit

gerabeämegeS unau§ftel)lid;. 2ltle§, roaS in feiner äußeren ©rfdjei=

•nung unb feiner Spradje uns abfto^enb berüljrte, roirft in feinem

(i5efange auf un§ enblid^ baöonjagenb, fo lange mir nidjt burd^ bie

rollenbete Sädjerlid;feit biefer ©rfd^einung gefeffelt roerben foUten. ©e^r

natürli(^ gerät!) im ©efange, aU bem leb^afteften unb unroiberteglid^

roa^rften 2lu§brude be^ perfönlid^en ©mpfinbungäroefenä, bie für unä

wiberlid^e Befonberf)eit ber jübifd^en 3fiatur auf i§re ©pi^e, unb auf

jebem ©ebiete ber i^unft, nur nid^t auf bemjenigen, beffen ©runblage

ber ©efang ift, foUten mir, einer natürlid;en 2lnna§me gemä^, ben

3iuben ie für funftbefä^igt i^alten bürfen.

3)ie finnlid^e Stnfd^auungägabe ber ^uben ift nie üermögenb

^eroefen, bilbenbe Äünftler au§ il^nen f)ert)orgel^en gu laffen : il^r Stuge

i)at fii^ üon je mit »iel praftifd^eren SDingen befaßt, aU ba ©d^öni^eit
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unb geiftiger ©ef)alt ber förtnlid;en (Srfd^einunggraelt fmb. S3on

einem jübifdjen 2lrd;ite!ten ober Silbljauer fennen rair in unferen

Reiten, meineä 3Biffeng , 9lid;t§ : ob neuere 3)ialer jübifdjcr Slbtunft

in iljrer ^unft unrfUd; gefdjaffen I^aben, mu^ id; Kennern oon ^yad;

jur Seurtfjeilung überlaffen
;

\d)t üermutljlid; bürften aber btefe

Äünftler jur bilbenben ^unft feine anbere Stellung einnel)men, alä

biejenige ber mobernen jübifdjen ^cmponiften jur 3Jtu[if, ju bereu

genauerer Selcud^tung mix unö nun raenben.

5Der ^ubc, ber an fid; unfäl;ig i[t, raeber burd; [eine äußere

@r[d^einung, nod; burd^ feine ©prad^e, am atlerroenigften aber burd]

feinen ©efang, fid; unä fünftlerifd; funbjugeben, f)at nidjtsbeftoroeniger

eö üermod)t, in ber uerbreitetften ber mobernen 5vunftarten, ber 5DiufiI^

gur Se()errfc^ung beä ijf[entlid;eu ©efd^madeö ju gelangen. — S3e=

trad^ten roir, um unä biefe @rfd;einung §u erfliiren, junäd^ft, roie eö-

bem Quben möglid; toarb, -Dfufifer gu roerben. —

SSon ber SSenbung unferer gefellfdjaftlic^en ßntroidelung an , rco

mit immer unumrounbenerer Slnerfennung ba§ ©elb jum roirfUd^ madjt=

gebenben 2tbel erl^oben rcarb, fonnte ben ^uben, benen ©elbgeroinn

ol^ne eigentlid^e 2lrbeit, b. l). ber 2öud)cr, alö einjigeä ©emerbe über-

laffen morben mar, ba§ Slbelsbiplom ber neueren, nur nod§ gelbbe-

bürftigeu ©efettfdjaft nic^t nur nid;t mel^r vorenthalten werben, fon=

bem fie brad^ten eö ganj t»on felbft ba^in mit. Unfere moberne

Silbung, bie nur bem 2öoI)Iftanbe 3ugänglic^ ift, blieb iljnen ba^er

um fo meniger oerfdjioffen, alg fie ju einem !äu[lid)en SujuSartüel

l^erabgefunfen mar. 3>on nun an tritt alfo ber gebilbete ^ube^

in unferer ©efellfd^aft auf, beffen Unterfd)ieb oom ungebilbeten, ge=

meinen l^uben mir genau ju beadjten Ijoben. 2)er gebilbete ^ube

[jat fid^ bie unbenllid;fte 3)tü§e gegeben, alle auffälligen 5Dierfmale

feiner nieberen ©laubensgenoffen üon fid^ abguftreifen : in oieleii
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^-äUen l^at er e§ felSft für groecfmä^ig geF^alten, burd^ bie d^riftHd^c

2;aiife auf bie 23ern)if(^ung aller ©puren feiner Slbfunft (jin^urairfen.

2)iefer ©ifer F)at ben gebilbeten i^uben aber nie bie erI;offten g^rüd^te

geroinnen laffen rootten: er !^at nur baju gefüf)rt, i^n üoHenbS ju

üereinfamen, unb il^n jum fjer^tofeften aller 3)tenfd;en in einem ®rabe

ju matten , ba^ roir felbft bie frühere Sympatl^ie für baä tragifc(;e

©efc^ief feines ©tammeä «erlieren mußten. %\ix ben ^^fammenfjang

mit feinen el^emaligen SeibenSgenoffen , ben er ü6ermüt(}ig 3erri{3,

blieb e§ i(}m unmöglid^ einen neuen ^uf^^^^nten^ang mit ber @efett=

fc^aft gu finben, ju n)eld;cr er fic^ auffd;roang. @r fte()t nur mit

benen in 3iifflni"tenf)ang, roelcfje fein ©elb bebürfen: nie '^<xi e§ aber

bem ©elbe gelingen roollen , ein gebeilienoolleS S3anb groifd^en 9Jlen=

fc^en gu fnüpfen. g^remb unb tl)eilnal)mloä fte^t ber gebilbete Qube

inmitten einer ©efeflfd^aft, bie er nic^t üerftel)t, mit beren D^eigungen

unb Seftrebungen er nic^t fpmpatljifirt, beren ©efc^id^te unb ®nt=

roicfelung i^m gleidjgiltig geblieben finb. ^n fold;er Stellung l;aben

roir unter ben '^ixiiiw 2)en!er entfteljen fef)en: ber SDenfer ift ber

rüdroärtSfdjauenbe 2)i(^ter; ber roa^re 2)id^ter ift aber ber ooroer-

fünbenbe -^^ropljet. 3" fold;em ^ropljetenmate befäf)igt nur bie

tieffte, feelenüoHfte ©ijmpatfiie mit einer großen, gleid)ftrebenben ©e=

meinfamfeit, beren unberou^ten 2luäbrud ber S)i(^ter th^n nad^ feinem

^nlialte beutet. 3Son biefer @emeinfam!eit ber Statur feiner Stellung

nad^ Qänjlid^ au§gef(^loffen, auä bem ^wf^^tt^t^e^^^öe ""t feinem

eigenen Stamme gänjlid^ Ijerauägeriffen, fonnte bem oorne^meren

Suben feine eigene erlernte unb beja^lte Silbung nur alä Su£u§

gelten, ba er im ©runbe nidjt raupte, raaä er bamit anfangen foUte.

©in S§eil biefer 93ilbung roaren nun aber aui^ unfere mobernen

fünfte geroorben, unb unter biefen nainentlid; biejenige ^unft, bie

fid^ am leic^teften eben erlernen lä^t, bie SJiufif, unb groar bie

9Jlufi!, bie, getrennt t)on il)ren Sd^roefterlünften , burd; ben 2)rang

unb bie ^raft ber größten ©enieä auf bie Stufe aUgemeinfter 2tuä=
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brucföfä^igfeit erhoben raorben mar, auf rreirfier fie nun entroeber, im

neuen 3»^«'"'"€"^)'^"9^ ""t ben anbeten 5lün[ten, ba§ ©rt^abenfte,

ober, bei fortgefe^ter SCvennung von jenen, naä) belieben aud^ bü§

Slfferc^Ieic^cjiltitjfte unb Xrioialfte au^fpred;en !onnte. 3Ba§ ber ge=

bilbete Ijubc in [einer be^eid^neten (Stelluiuj auSjufpred^en I^atte, tnenn

er fünftlerifd; fid; funbgeben roollte, foimte natürlid; eben nur baä

©leid^giltige unb 3:^rioiale fein, roeit fein ganzer Xrieb gur ^unft ja

nur ein lujurtijfer, unnijtfjiger roar. ^e nadjbem feine Saune, ober

ein au^erl;alb ber ^unft liecjenbeä ^ntereffe eä i§m eingab, fonnte er

fo, ober and) anberä fid^ äußern ; benn nie brängte eä il^n , ein S3e=

ftimmteg, 9^ot§roenbige§ unb 2SirfIid^e§ augjufpredjen
;

fonbern er

tüollte gerabe chen nur fpredjen, gleid^oiel loaä, fo ba§ i{)m natür=

(id^ nur ba§ 20 i e aU beforgenäroert^eS SRonient übrig blieb. 2)ie

9Jiöglid;feit, in if)r gu reben, oI)ne etroaS 2Sir!Iid^eä ju fagen, bietet

je^t feine Ä^unft in fo blüfienber 5"üffe, al§ bie 5JZufi!, roeil in i^r

bie größten ©enieä bereite S)a§ gefagt Ijaben, roaä in tf)r alä abfo=

luter ©onberfunft ju fagen roar. SSar biefeg einmal auSgefprod^en,

fo fonnte in i^r nur nod^ nad;geplappert werben, unb jioar gang

peinlid^ genau unb täufdjcnb äf)nlid), roie Papageien menfd;lid^e

SBiJrter unb Sieben nadjpapeln, aber ebenfo oTjue 2lu§brud unb voxvU

lid^e ©mpfinbung, roie biefe närrifi^en 33ögel eö t^un. 9iur ift bei

biefer nad;äffenben ©prai^e unferer jübifd^en SJiufifinad^er eine befon=

bere 6igentr;ümlid;feit bemerfbar, unb groar ))k ber jübifd;en ©pred^=

roeife überhaupt, meldte mir oben niil^er djarafterifirten.

SBenn bie ®igentl;ümlid;feiten biefer jübifd^en ©pred^= unb @ing=

nieife in iljrer grellften ©onberlidjf'eit oor 2(C[em ben ftammtreu ge=

bliebenen gemeineren i^uben gugeljören, unb ber gebilbete ^ube mit

unfäglidjfter 'Diüfje ficE) ifjrer gu entlebigen fud^t, fo motten fie bod;

nid^tSbeftomenigcr mit impertinenter ^artnädigfeit aud^ an biefem

f;aften bleiben. ^\t biefeä SRisgefd^id rein pfipfiologifd^ ju er=
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üären, fo erl^ettt fein ©runb aber aud) nod) au§ ber berührten

gefettfd^aftUd^en Stellung be§ gebilbeten Quben. 3Jiag all' unfere

Sujusfunft aud^ fa[t ganj nur nod; in ber 8uft unferer roiUfürlidjen

^l^antafie fd^roeben, eine S^afer beö 3"f*^"i"^ß"§^"ÖC^ ^'^ i§rem-na=

türlid^en 33oben, bem roirÜid^en 33oI!§geifte, {)ält fte bod; immer nod^

nad^ unten feft. SJer realere 2)id;ter, gleid^oiel in roeld^er ^un[t=

art er bid^te, geroinnt feine Slnregung immer nur noc^ au^

ber getreuen, liebeootten 2tnfc^auung beä umüiUfürlidjen SebenS,

biefeä Sebenä, ba§ fid^ i{)m nur im SSoIfe gur ©rfd^einung

bringt. 2Bo finbet ber gebilbete ^ube nun biefeä S3oll ? Unmöglid^

auf bem 33oben ber ©efettfd^aft, in roeld^er er feine ^ünftlerrolle fpielt?

J^at er irgenb einen 3ufammen!^ang mit biefer ©efel(f(^aft, fo ift bie^

chen nur mit jenem, üon i^rem mirflic^en, gefunben Stamme gängUd^

loägelöften Stuäroud^fe berfelben ; biefer 3iif'J"i"^6^^§'^"9 ift ß^er ein

burd^auä lieblofer, unb biefe Sieblofigfeit mu| il)m immer offenbarer

rcerben, roenn er, um 9Za!^rung für fein fünftlerifd^eS ©d^affen gu

geroinnen, auf ben S3oben biefer @efellfd)aft f^inabfteigt : nidjt nur

roirb tf)m f)ier 2l[Ie§ frember unb unüerftänblid;er, fonbern ber un=

roiQ!ürlid§e SBiberroiUe bei SSoIfeä gegen x^n tritt i§m J)ier mit öer=

le^enbfter 5^adt§eit entgegen, roeil er nid^t, roie bei ben reid;eren

klaffen, burd^ Sered;nung beä 3]ort§eiI§ unb 23eadjtung geroiffer ge=

meinfd)aftUc§er ^^^^ereffen gefd^roäd^t ober gebrod;en ift. SSon ber Se=

rü^rung mit biefem Sßolfe auf ba§ (Smpfinblic^fte gurüdgefto^en,

jebenfallg gänglid^ unoermijgenb , ben ©eift biefeg SSotfeä gu faffen,

fief)t fic^ ber gebilbete ^ube auf bie Söurgel feineä eigenen Stammes

I)ingebrängt, roo i§m roenigfteng baä 33erftänbni^ unbebingt leidster

fällt. äßoUenb ober nid^t roollenb, mu^ er au§ biefem Quelle fd^öpfen ;

aber nur ein 2Bie, nid^t ein 2Ba§ §at er i^m gu entneljmen. 2)er

^ube I)at nie eine eigene ^unft gehabt, bal)er nie ein Seben oon

!unftfäl)igem ©el)alte: ein ©eljalt, ein aUgemeingiltiger menfd^lid^er

©e§alt ift biefem aud^ je^t oom Sudjenben nid^t gu entnel)men, b*a=
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gegen nui- eine fonbci(id;e '^(uöbrucfsroeife, unb jroar ebeu biefe 2tuä=

brudstueife, roeldje lüir oben niifjer djarafterifirten. 2)em jübifc^en

S^onfe^er bietet fid; nun alä ein^itjer mufifiüifd^er Sluöbrud" [eineö

Sßolfeä bie mufit'alifdje g^eier feineg ^eljoüabienfteä bar: bie Synagoge

ift ber cinjige Quell, au^ rccld;em beraube i fj m oer ftänb(id;e

»olfstfjümlidje -'Jiotiue für feine K'unft [djöpfen fann. DJcögen rcir

biefe nuifitalifd;e ©ottesfeier in i(;rer urfpiünglidjen Steinzeit aud)

nodj [0 ebel unb erl)aben unä üor^uftetten gefonnen [ein, fo muffen

tüir befto beftimmter erfeljen, bafj biefe 9^ein(jeit nur in allern)iber=

n)ärtigfter 2:rübung auf un§ gefommen ift: (jier t;at fid^ feit '^a\)x=

taufenben Üiicljtä auS innerer Sebensfüffe roeiterentiDidelt, fonbern 2ltteg

ift, inie im ^ubentljum über()aupt, in ©efjalt unb ^-orm ftarr fjaften

geblieben. (Sine S'Oi^"^ roeld^e nie burd^ Erneuerung be§ (^c^ahi^

belebt mirb, gerfällt aber; ein Stu^brud, beffen ^nt)alt längft nid^t

mef)r lebenbigeä ©efül^I ift, roirb ftnnlo§ unb oerjerrt fid;. äßer (jat

nid^t ®elegenf)eit gel^abt, üon ber ^ra|e beä gotteäbienftlid)en ©efangeö

in einer eigentlichen Solfs = Sijnagoge fidj gu überzeugen? Sß>er ift

nid;t von ber raibermärtigften ©mpfinbung, gemifdjt oon @rauen=

l^aftigfeit unb Säd^erlid^feit, ergriffen roorben beint Stnl^ören jeneä

Sinn unb ©eift üermirrenben ©egurgelä, ©ejobelä unb ©epiapperg,

ba§ feine abfid)tHd;e Äarrifatur miberlidjer gu entftellen uermag, al§

eg fidj {)ier mit üoßem, naicem Grnfte barbietet? ^n ber neueren

3eit l)at fid^ ber ©eift ber 3leform burd; bie oerfud^te 3Bieberl^er=

ftcllung ber älteren 9{ein()eit in biefen ©efängen groar aud; rege ge=

geigt: mag oon Seiten ber {)ö§eren, refleftirenben jübifdien ivi^tt-'^i^

geng Ijier gefdjaf;, ift aber eben nur ein, feiner 3^atur nad; frud^ttofeg

33emü§en oon Dben (jerab, roeld^eg nad; Unten nie in bem ©rabe

SBurjel faffen fann, ba^ bem gebilbeten ^uben, ber eben für feinen

^unftbebarf bie eigentlidie Quelle be§ Sebenä im 33oIfe auffudjt, ber

«Spiegel feiner intelligenten 33enmf)ungen alö biefe Quelle entgegen=

fpringen tonnte. Q,v fudjt baS UnroiQfürlid^e, unb nid^t baö 9tefleftirte,

9ii(4)otb SaJaguet, @cf. € Triften V. 7
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toeld^ei eben fein ^robuft ift ; unb alä biefeä Unroidfürlid^e giebt

fid^ i[)m gerabe nur jener »erjerrte 2lu§bru(f funb.

Qft bie[e§ SnxüdQ,e1)en auf ben 33oIfäquett bei bem gebilbeten

^uben, raie bei jebem ^ünftler überhaupt, ein abfic^tslofeä, burd^ bie

ytatüx ber Ba(i)Q mit unberou^ter Dtotl^roenbigfeit gebotene^, fo trägt

fi(^ axid) ber l^ier empfangene (5inbru(f ebenfo unbeabfid^tigt, unb

bal^er mit unüberminblid^er S3el;errfc^ung feiner ganjen 2lnfd;auung§=

roeife, auf feine ^unftprobuftionen über. ^ene 3)ieliämen unb

9tf)r)t()men be§ ®i;nagogengefange§ nef)men feine mufifalifd^e ^^antafie

ganj in ber SSeife ein, roie ba§ unraiHfürlid^e l^nne^aben ber 3Seifen

unb Sftfiijt'^men unfereS ^oIfäIiebe§ unb Q^olfötanjeä bie eigentlid^e

geftaltenbe ^raft ber ©rf;öpfer unferer ^unftgefang- unb ^nftrumental=

9Jiufi! ausmachte. 5)em mufifalifdjen äöal^rnel^munggüermögen beä

gebilbeten '^uhen ift baf)er au§ bem roeiten Greife beä 2Sot!ät^ürn=

Iid§en rcie ^ünftlerifdfjen in unferer 9)tufi! nur S)a§ erfaßbar, maS

i|n überijaupt aU oerftiinblid^ anmut^et: oerftänblid^ , unb groar fo

oerftiinblid;, ba§ er e§ fünftlerifd^ gu oerroenben oermöc^te, ift if)m

aber nur dasjenige, maö buri^ irgenb eine Stnnäljerung jener jübifd^=

mufifalifd)en ®igent(}ümlidj!eit ä§nelt. 2Öürbe ber ^ube bei feinem

^inljorc^en auf unfer naiüeä, mie bemüht geftaltenbeä mufifali)d;e§

Äunftroefen, baä ^erj unb ben Sebenänerüen beffelben gu ergrünben

fid^ bemüljen, fo mü^te er aber inne roerben, bafe feiner mufifalifd^en

3fiatur f)m in äöal^r^eit ntd;t ha§ 9Jiinbefte ähnelt, unb bai gängltc^

g^rembartige biefer (Srfi^einung mü^te il^n berma^en 3urüdfd;reden,

ba^ er unmöglid; ben 2)iut() jur 3)iitn)ir!ung bei unferem Äunftfd^affen

fid^ erhalten fönnte. Seine gange ©tellung unter unä »erführt hm

^uben jebod) nid;t ju fo innigem (Einbringen in unfer 2Sefen: ent=

roeber mit 2(bfid^t (.fobalb er feine Stellung ju unö erfennt) ober un=

mittfürlic^ (fobalb er un§ überfiaupt gar nid^t oerfteljen iann) l^ord^t

er bal)er auf unfer ^unftroefen unb beffen lebengebenben inneren

Drganismuä nur ganj oberf(äd;lid^ f)in, unb oermöge biefeg t()ednaf)m=
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tofen .Oin§orrf;en§ allein formen fid; i^m äuJ5erIicf;e 3lf)nli(^te'ten mit

bem feiner 3tnfd;auunij einzig 'i>er[tänbUdf;en, [einem befonberen Sefen

(Sigentfjümlid^en, barftellen. '^i)m mirb baf;er bie jufiiUigftc 3(uJ5er=

(id^!eit ber (5rfd;einuni3en auf unserem mufifalifd^en 2e6enä= unb

^imftgcbiete alg beren äi>efen cjelten muffen, bafjer feine (£mpfiinc3=

niffe bauon, menn er fie a(ä ^ünftler un§ gurüdfpiegelt, un§ fremb=

artig, fa(t, fonberlidj, g(eid;gi(tig, unnatürlich unb oerbre^t erfd^einen,

fo ba^ jübifdje ^Jfufifmerfe auf unä oft ben (Sinbrud fieroorbrirgen,

alä 06 3. S. ein ©oetf)e'fd;eä @ebid;t im jübifd^en Jargon un§ üor=

getragen mürbe,

2öie in biefem Jargon mit munberlic^er 2tu§brud5lofigfeit

^orte unb ^onftruftionen burd; einanber gercorfen roerben, fo rairft

ber jüiiifd^e "üJiufiter auc^ bie oerfd;iebenen ^^ormen unb Stptartcn

ütter 'DJieifter unb 3^iten burd; einanber. 2)id;t neben einanber

treffen mir ba im bunteften 6f)ao§ bie formellen ßigent()ümlidjteitcn

atter ©d;ulen angel;äuft. ©a eä fid; bei biefen ^robuftionen immer

nur barum ()ant)elt, ba^ über[}aupt geredet roerben fotl, nic^t aber

um ben ©egenftanb, roeldjer fic^ beä 3iebenä erft üerlofjnte, fo fann

biefeö ©eplapper ebm and) nur baburd^ irgcnbroie für ba§ ©efjör a\\=

regenb gemacht roerben, 'oa^ eä burd^ ben 2Bedjfel ber äu§erlid;en

3lu§brud§roeife jeben 2(ugenblid eine neue ^teijung gur 2(ufmertfam=

ieit barbietet. Sie innerlid;e ßrregung, bie roaf)re iieibenfd^aft finbet

if)re eigent^ümlid^e Sprache in bem Stugenblide, roo fie, nad; 33er=

(tänbnife ringenb, jur 3}citt{)eilung fid; anläßt : ber in biefer 53e5ie^ung

von unä bereite näf)er d;a ratterifirte ^jube t;at feine roafjre Seiben=

fd^aft, am atterroenigften eine Seibenfd^aft, meiere i^n jum JTunft=

fc^affen au^ fid; brängte. 2Bo biefe Seibenfd^aft nidjt oor^anben

ift, ba ift aber auc§ feine Siutje anzutreffen : roafjre, eble 3iu§e ift

jiid;tä 3tnbere§, als bie burd) ^fefignation befdjroidjtigte Seibenfd;aft.

3Ö0 ber 3tuf;e nidjt bie Seibenfd;aft üorangegangen ift, erfennen mit
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nur Sträg^ieit : ber ©ecenja^ ber Srägfjeit ift aber nur jene pridfefnbe

Unruhe, bie roir in jübifcfjen SJZuftfraerfen öon Slnfang biä ju ©übe

rcatirne^men, au^er 'oa, roo fte jener geift= unb empfinbungölofen

^rägfieit ^^(a| mad^t. 9Ba§ fo ber SSornatjme ber yju'oen, ^unft ju

malten, entfprie^t, mu§ bafjer notl^raenbig bie ßigenfdjaft ber ^älte,

ber ©leid^giltigleit, bi§ gur 2;riüialität imb Säd;erlid)feit an [\ä) ^aben,

unb roir muffen bie ^eriobe be§ ^ubentf)um5 in ber mobernen 5}hifi!

gefd)id^tli(^ al§ bie ber üoUenbeten Unprobuftioität, ber t)erfommen=

ben (Stabilität be3eid;nen.

2ln roeld;er ßrfd^einung löirb nn§ bie^ 2t[{e§ !(arer, ja an

it)eld;er fonnten roir e§ einzig foft inne roerben, al§ an ben 9Ber!en

eine§ 9Jiufiferö jübifdjer Stbfunft, ber von ber 3fiatur mit einer fpe=

gififd; mufüalifc^en Begabung auggeflattet mar, roie roenige 5Rufifer

überf)aupt üor i{)m? 2tKeg, roaö fid; bei ber @rforfd;ung unferer

2(ntipat{)ie gegen jübifd^eS Söefen ber Setrad;tung barbot, atter 2iBiöer=

fprud^ biefeS 2Befen§ in fid^ felbft unb unä gegenüber, atte Unfä§ig=

!eit beffetben, au^erf)alb unfereä Sobenä ftefjenb, bennod^ auf biefem

S3oben mit un§ oerteljren, ja fogar bie itjm entfproffenen @rfd^ei=

nungen weiter entroideln 3U rooffen, fteigern fid; gu einem oöUig tra=

gifd;en ^onflift in ber Dtatur, bem Seben unb ^unftroirfen beö frü§e

üerfc^iebenen ^elij 93ienbeIgfol^ n Sart()oIbi;. 2)iefer Ijat un§

gejeigt, ba^ ein ^ube von reidjfter fpejififd^er 2;alentfüffe fein, bie

feinfte unb mannigfaltigfte 33tlbung, baö gefteigertfte, jaretftempfinbenbe

6[)rgefü^I befi^en !ann, o^ne burd^ bie -ipilfe aller biefer ^sorjüge e§

je ermöglid^en gu fönnen, aud^ nur ein einjigeä 9)tal bie tiefe, §erj

unb ©eele ergreifenbe SBirfung auf unö fjerüorjubringen, roeld;e roir

oon ber ^unft erroarten, roeil roir fie beffen fäljig roiffen , roeil roir

biefe 2Birfung jatjltoä oft empfunben l^aben, fobalb ein i^ero^

unferer ^unft, fo ju fagen, nur ben .IJcunb auftfiat, um gu un§ gu

fpred;en. ^ritifern üon ^^ad^ , roeld^e f)ierüber ju gleid;em Serou§t=
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fein mit unö gelangt [ein fofften, möge eS übertaffen fein, biefe

^roeifellog geiöiffe 6rfd;einung nuö ben (Sinjelntjeiten ber 3!)ienbelä=

fof)n'fd;en i^unftprobuftionen nad;iüeiälid^ 311 beftiitigen : ur\§ genüge

€§ I)ier, jur 33erbeutlidf;ung unferer affgemeinen (Smpfinbung ung 311

öergegenroärtigen, ha^ Sei 2(nf)örung eine§ Xonftücfeä biefeä ^om=

poniften mir im§ nur bann gcfeffelt füfjlen tonnten, wenn nichts

2tnbereä alä unfere, mcl)r ober weniger nur untert)altung§füd;ttge

^l^antafie, burd; S^orfüljrung , 9teil)ung unb 3^erfdjlingung ber

feinften
,

glätteftcn unb funftfertigften Jiguren , mie im roed)felnben

^•ar6en= unb ^ormenreije beS i^alciboffopeö, oorgefü()rt mürben, —
nie aber ba, mo biefe ^yiguren bie ©eftalt tiefer unb marÜger

menfd;Iic^er ^erjenSempfinbungen an3unef;men beftimmt raaren*).

^i\x biefen Ie|teren ^-aU tjörte für ^Jienbelsfo^n felbft atte§ formelle

1]L'robuftionSi)ermögen auf, roe^^alb er benn namentUd^ ba, mo er fic^,

jüie im Dratorium
,
jum S)rama anIüJ3t

,
ganj offen nadj jeber for=

mellen Qin^dnljext, rceld;e biefem ober jenem jum ©ti)lmufter gercäljiten

ißorgänger al§ inbinibuell c§arafteriftifd)e§ 9)?erfmal befonberg gu

«igen mar, greifen mu^te. ^ei biefem 33erfa^ren ift eS nod^ he^e\6)=

iienb, ha^ ber ^omponift für feine au§brud§unfät)ige moberne ©prad^e

befonberg unferen alten 9JJeifter Sad^ alä nac^juafjmenbeö SSorbilb

fid^ ermä()Ue. 33ad;'§ mufifalifc^e ©prad^e bilbete fid; in einer

Ißeriobe unferer 9}iufi!gefdjid;te, in raeld^er bie allgemeine mufüalifd^e

©prad^e eben nod; nad^ ber 3^ät)ig!eit inbioibuelleren, fidiereren 2Iu§=

brudeg rang: ba§ rein g^ormelle, ^ebantifd^e I^aftete noc§ fo ftarf an

if)r, ba^ if)r rein mcnfd;Iid;er 2(u§brud bei 'Qaä), burd§ bie unge=

-^eure ^raft feineä ©enie'ö, eben erft gum S)urd;brudje fam. 2)ie

©prad^e Sac^'ä fte^t gur ©prac^e ^Otojart'ö, unb enblid^ Seet^oöen'S

*) Ubex ba€ neu=jübifrf)C @t)ftcin, iueld)c§ auf biefe I5igenf($aft ber 5nJenbcI§»

jo^n'faien 2)iufit, roie gur 9iec()tfertigung biefer fünftkrifctjeii ^ertoinnnÜB, ent=

iDorfen worr-en ift, fprcc^en rcir fpiiter. S. §.
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in bem 3?er{)ältniffe , wie bie ägijptifdje ©pfujnj jur gried^ifd^en

50^enfd^enftalue : löie bie ©pljynj mit bem menfcfilic^en ©efid^te aug>

bem 5tf)ierlei6e erft «od; Ijerauäftrebt, fo [trebt 33aci§'ä ebler

9}ienf(i)en!opf au§ ber ^perüdfe l^ercor. ®'3 liegt eine unbegreiflich

gebanfenlofe 3>ermirrung beä lujuriöfen 'DJfufifgefclmadeä unferer ^e'xt

barin, ba| mir bie ©prad^e 33a(f)'ä neben berjenigen S3eetf)0üen'§-

gan5 gu gleid^er ßeit uns corfpred^en laifen, unb unä roeiämad^iea

fönnen, in ben Spradjen 33eiber läge nur ein inbiüibuell formeller^

!einegraege§ aber ein fu(turgefd)id^tlic^ mirfUd^er Unterfdjieb cor. 2)er

©runb i)ierr)on ift aber leidet eingufeljen: bie ©prad;e Seettjooen'S-

!ann nur üon einem üottfommenen, gangen, roarmen Sl^enfd^en ge=^

fprod^en roerben, meil fie ^hQn bie ©prad^e eines fo »oUenbetett

3)iufifinen?djen mar, ba^ biefer mit notf)roenbigem ©ränge über bie

abfolute Sliufit" {)inauä, beren Söereicf) er big an feine äu^erftert-

©rengen crmeffen unb erfüllt §atte, unä ben äBeg ber ^efrud;tung.

affer fünfte burd§ bie 5D?ufi! alä if)re einjige erfoIgreid;e ßrmeiterung,

angeroiefen f)at. 3)ie 6prad}e 33ad)'ä l)ingegen fann füglid^ von

einem fef;r fertigen 9)iufifer, roenn au<i) nidjt im ©inne 33ad§'g^

nad;gefprod^en roerben , roeil ba§ ^-ormeffe in i§r nod; ba§ Über-

roiegenbe, unb ber rein menfd)Ud)e SluSbrud nod; nid)t bag fo be=

ftimmt 33orI)errfd^enbe ift, ba^ in i§r bereits unbebingt nur ba§^

3B a g auSgefagt roerben fönnte ober mü^te , ba fie eben nod^ in ber

©eftaltung beg 9Sie begriffen ift. 25ie ^t^i^f^offen^eit unb SBifffür-

lid^feit unfereS mufifalifd^en ©tpteS ift burd) 9){enbelSfo§n'ä 93emü(jen^

einen un!(aren, faft nid^tigen Qnl)alt fo intereffant unb geiftblenbenb

roie möglid; ausjufpred^en, roenn nid)t ^erbeigefü{;rt, fo bod^ auf bie

I)öd)fte (Spi^e gefteigert roorben. SRang ber Se|te in ber ^ette unferer

roa{)rf;aften SRufif^eroen, Seet^ooen, mit ^öd^ftem 33erlangen unb-

rounberroirfenbem S^ermögen nad; Ilarftem, fid^erftem SluSbrudfe eineS-

unfäglid^en ^nf;alte§ burd§ fd)arfgefd^nittene plaftifd)e ©eftaltung.

feiner XonbilDer, fo oerroifd^t bagegen 9Jienbe(§fo§n in feinen 5)]ro-
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bu!tionen biefe geiüonnenen ©eftalten 311111 jerflie^enben, p(janta[ti[rfjen

Sdjattenbilbe, bei beffen uiibcftiminteiii ^-arbenfdjiinmer unfere Iauiien=

I)afte ©iiibitbungsfraft roiüf'ürlid; angeregt, unfer rein menfd)Ud;e§

innere^ (Seljnen nad; bcutlid;em fünftlerifdjem ©dräuen aber !aum

nur mit ber -Hoffnung auf Erfüllung berüfjrt lüirb. 9Zur ba, roo

b aö brüdenbe ©e[üt)t üon biefer Unfäf)igfeit fid; ber Stimmung beä

^oniponiften gu bemäd;tigen fd;eint, unb iljn ju bein 9tuäbrude nieid;er

unb fdjinermütfjigev 5Hefignation (jinbrängt, werniag fid^ unä 3}JenbeIg=

fol)n djaraftertftifd; bar^ufteHen, djara!teri[tif^ in bem [ubjeftioen

©inne einer 3artfinnigen ^nbiüibualität, bie fid; ber Untnöglidjfeit

gegenüber ifjre Df)ninadjt e{nge[te§t. S)ie^ ift, roie roir fagten, ber

tragifd^e Qiu} in 3}ienbeIöfol)n'ä @rfd;einung; unb rcenn rair auf bem

©ebiete ber Äunft an bie reine ^^erfönlid;!eit unfere 2:Ijei(naf)me vex=

fdjenfen lüotlten, fo bürften rair fie 5JtenbeläfoI}n in ftarfem .üiaa^e

nic§t üerfagen, felbft menn bie ^raft biefer 3:{jeilnaf)me burd; bie

33ead;tung gefdjraäc^t loürbe , ba^ baä S'ragifdie fetner Situation

SRenbeläfo^n nieljr antjing, alö e§ if^m gum rairflidjen, fd^nier^ndjen

unb liiutcrnben 33erau§tfein fam.

(Sine ä{jnUd)e 2:[;eilna§me oerinag aber fein anberer jübifdjer

^omponift unä ju erraeden. (Sin roeit unb breit berühmter jübifdjer

Xonfe|er unferer3:age f;at fid; mit feineu ^^robuftionen einem 2;t)eile

unferer £)ffentlid;!eit jugeroenbet, in loeldjein bie 33eriüirrung alleS

niufi!altfd;en (Sefd^madeö von ii)m meniger erft ju ceranftalten , al§

nur nod^ auszubeuten mar. 2)a§ ^ublifuni unferer heutigen Cpern=

tf)eater ift feit längerer ^eit nacf; unb nad; gänjlid^ üon ben 2(nfor=

berungen abgebradjt roorben, n)eld;e nid;t etroa an baä braniatifd^e

^unftroerf felbft, fonbern überhaupt an 2Ber!e beä guten (SJefdjmadeg

3u ftetten finb. 3)ie ^äume biefer Unterlialtungglofale füllen fid^

meiftenS nur mit jenem ^{)eile unferer bürgerlid^en (Sefettfd;aft, bei

roeld^em ber einzige (S)runb gur n)ed)felnben SSorna^me irgenb meldjer
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^efc^äftigung bie Sangeroeile ift: bie ^ranffjeit ber Sangeroeile i[t

aber nirf;t burd; ^unftgenüffe gu feilen, benn jie !ann abfic^tlid; gar

nid;t gerftreut, jonbern nur burd^ eine anbere gönn ber Sangeroeile

über [\ä) fclb[t getäufc^t roerben. 2)te ^e[orgung biefer 3^äu[d;ung

§at nun jener berühmte Dpernfomponift gu feiner fün[tlerifc|en Sebeng=

aufgäbe gemad^t. @ä ift groed'Ioö, ben 2lufroanb fünfllerifdjer Mxüd

näi)er ju be^eic^nen, beren er fid^ §ur (Srreid^ung feiner SebenSaufgabe

iebiente: genug, ba^ er eS, roie roir aus bem ©rfolge erfeljen, üütt=

lommen uerftanb, gu täufd^en, unb biefeä namentlid^ bamit, ba^ er

jenen von unä nät;er d;arafteriftrten 3^^i"9on feiner gelangroeitten

5uf)örerfdjaft *) aU mobern pifante ätusfpradje ader ber 2;riöiatitäten

aufheftete, roelc§e djr fo roieberijolt oft fd^on in iljrer natürlichen

2llbern()eit Dorgefü^rt roorben roaren. Sa^ biefer ^omponift aud;

auf @rfd;ütterungen unb auf bie 33enu^ung ber Söiri'ung oon einge=

TOobenen ©efüljlsfataftropljen bebadjt roar, barf 9liemanben befremben,

ier ba roei^, roie not()roenbig bergleid^en uon ©elangroeilten geroünfd;t

roirb; ba§ Ijierin i§m feine Stbfid^t aber aud; gelingt, barf denjenigen

nid;t rounbern, ber bie ©rünbe bebenft, au'o benen unter foId)en Um=

ftänben xl)m 2(I[cä gelingen nm^. 2)iefer täufdjenbe S^omponift geljt

fogar fo roeit, ha^ er fid; felbft täufd^t, unb biefeä oielleid^t ebenfo

abfidjtlid^, al§ er feine ©elangroeilten täufd;t. 3Bir glauben roir!lid;,

ba^ er ^unftroerfe fd^affen möd)te, unb gugleid; rceif], öa^ er fie

nidjt fd)affen fann: um fid; auö biefem peinlid;en i^onflifte jroifd^en

äÖotlen unb können ju gielien, fdireibt er für 5)]ariä Dpern, unb läjjt

biefe bann leid;t in ber übrigen 2öelt auffül;ren, — Ijeut' gu Sage

*) SSev bie frei^c 3erftreut()eit unb ©leic^gittigfeit einer iübifc^en ©emeiube

iDötjrenb [ijxi^i mufifalifd) auägefül}rten ©otteäbienfte^ in bev ©^nagoge beobarf^tet

^at, fann ücgvcifcn, warum ein jübifc^er Opernfomponift biiri) ba§ 9(ntreffcn

bcrfelben (grfd)einung bei einent Sf^eatevpubtit'um fidb gar nic^t oevleljt fäblt,

unb unüexbroffen für bafjeibc ^^u orbeiten r»ermag, ba fie itjn t)ier fogar ntinbcr

uuaiiftänbig bünfcn nui&ral§ im ©otteöbaufe.
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baö fidjerfte 3}tittcl, o^ne ^ünftler 3U fein, bod; 5liinftru()m [id; 311

»erfdjaffcn. Unter bem 2)rud'e biefer (Sel6fttäu[djunß, nieldjc nidjt

fo mü{)eIo§ fein mag, aU man benfeii fönnte, erfd^cint er un§ fa[t

gleid;faUs in einem tragifdjen Sid;te: ha§ rein ^^^erf^jnIid;e in bem

tjefränften ,'^ntereffe mad;t bie ©rfdjeinung aber ju einer tragifomifdjcn,

lüie überhaupt baö ^altlaffenbe, mirnid; Säd;erlid^e, baS ^e3eid;nenbe

be§ i^ubentljumeg für biejenige ^unbgebung beffelben ift , in roeld^er

ber berüljmte ^omponift fidj un§ in S3e5ug auf bie 3Rufi! geigt.

3luä ber genaueren 33etrad)tung ber üorgefüf)rten (Srfdj einungen,

mdd)e mir burd; bie (i:rgrünbung unb 9{ed;tfertigung unfereä unüber=

minblidjen SBiberroiUeng gegen jübifd;eä äi^efen ücrfte!)cn lernen

tonnten, ergiebt fid; unä befonberg nun bie bargetljane Unfäf)ig =

feit unferer mufifalif d)en 5?unftepo d^e. Ratten bie nä^er

ern)ä{)nten beiben jübifd^en 5!omponiften *) in 2Sa^rI)eit unferc 3Jiufi!

3U I)ö{;erer Ölüt^e geförbert, fo müßten mir unö nur eingefte^en,

ba^ unfer ^urüdbleiben Ijinter il)nen auf einer bei unä eingetretenen

organifdjen Unfäl;igfeit beruf)e : bem ift aber nid;t fo ; im ©egenttjeile

*) (Sliavatteiiftifd) ijt notf) bie ©tcKuncj, roelc^e bie übrigen jübifi^cn 2)iu=

fifer, ja übertioupt bie gcbilbete ^ubenfc^aft, 311 il)ren beiben bevüf)mtc[ten Äom=

pDniftcii ciuuel)nien. 2)en Sln^ängein ä)ienbct§fo(}u'» ift jener famofe £)pern=

tomponift ein (Sväucl: fic empftubcu mit feinem (£f)rgefüt]te, vok fetjr er baä ^ubcn=

tl)um bem gcbilbetcteu SDiufifcr gegenüber fompromittirt, nub ftnb bcfjtialb

D^ne alle e(i)Dnung in itivem Uvtijeit. S3ci weitem üovfidjtiger äußert fid; ia--

gegen ber 2(n£)ang bicfeä Äomponiften über 9Jienbel§fof}n , mebr mit 'Jfeib, avi

mit Liffenbarent iBiberJoillen t^a^ &IM betvat^teub, ta§ er in ber „gebiegeneren"

3Dtufifi»eU gemacht hat (Siner britten grattion, berjenigen ber immer nod}

iorttomponivenbcn i^iiben, liegt ey evftcl)tticl) baran, jeben >5fanDat unter fid)

ju üermeibcn, um fid) übcvl;aupt nic^t bloß^uftetten, baniit itn' SJhififprobu»

siren obne aüeö peinliche Stuffeben feinen bequemen Fortgang nebme: bie

immerbin uuUiugbarcn ISrfolge beä großen Operntomponiften gelten itincu ^enn

bod) für bead}teitöi»ertt], unb Gtira^ muffe bcd) baran fein, iccun man aud)

SSielcä nict)t gutbetßen nub für „foliö" ausgeben tonnte, ^n ilBabvbeit, bie

^nben finö niel gu ttug, um nid)t ju iniffen, rcie eä im ^iJrunbe mit itjnen

fte^t! —
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ftettt fid; bog inbiüibiielle rein mufifalifd;e 3Sermögen gegen üergangene

^unftepod^en al§ ef)er »erme^rt benn oerminbert I)eraug, S)ie Un=

fät)igfeit liegt in bem ©eifte unserer ^unft feI6ft, roeldje nad^ einem

anbeten Seben »erlangt, aU "naä fünftlic^e e§ i[t, bag it)r tnü^[am

je^t erhalten rairb. 2)ie Unfäl)ig!eit ber mufifaUfd;en Äunftart felbft

iDtrb un§ in 3)ienbeI§fo^n'g , be§ jpejififc^ ungemein begabten

SOtufüerä, ^unftrair!en barget£)an; bie 9iid^tig!eit unferer gangen

Dffentlid^feit, itjr burd^auä un!ün[tlerifd^e§ Sßefen unb SSerlangen,

roirb un§ aber aus ben Grfolgen jeneg berühmten iübi[d;en Dpern=

!omponiften auf bag ©rfidjtlidjfte flar. 2)ie^ finb bie raidjtigen

fünfte, bie je^t bie 2tufmer!fam!eit eineg ^eben, raeld;er e§ e^rlid^

mit ber ^un[t meint, ausfd^lie^lid^ auf fid; gu jiefien {)aben : fjierüber

l)aben mir ju forfd^en, ung gu fragen unb gum beutlidjen 3]erftänbni^

gu bringen. 3Ber biefe 9Jiü^e fdjeut, mer fid^ von biefer ©rforfd^ung

abmenbet, entmeber roeil il^n fein Sebürfni^ bagu treibt, ober roeil er

bie möglid;e ©rfenntni^ von fid^ abroeift, bie i§n aug bem trägen ©e=

leife eineg geban!en= unb gefüljllofen Sd^Ienbriang ^eraugtreiben

mü^te , ben eben begreifen mir je^t mit unter ber Kategorie ber

„Subenfd^aft in ber 5DJufi!". S)iefer ^unft lonnten fid^ bie Quben

nid^t ef)er bemäd^tigen, alg big in i^r 2)ag barjutliun mar, mag fie

in i§r errceiglid^ eben offengelegt f)aben: i^re innere £ebengunfä§ig=

feit. @o lange bie mufifalifd;e ©onberfunft ein mirflid;eg organifd^eg

Sebengbebürfni^ in fid) ^atte, big auf bie Reiten SJZogart'g unb Seet=

f)Ooen'g, fanb fic^ nirgenbg ein jübifd^er Äomponift: unmöglid^ fonnte

ein biefem Sebengorganigmug gänglidf) frembeg ©lement an ben Si(=

bungen biefeg Sebeng tf)eilnef)men, @rft roenn ber innere 2^ob eineg

^örperg offenbar ift, geroinnen bie au^erl^alb liegenben (Elemente bie

^raft, fid) feiner gu bemäd)tigen, aber nur um if)n gu gerfe^en ; bann

löft fid^ roof)f bag %Ux\d) biefeg i^örperg in roimmelnbe a^iellebigfeit

»on Söürmern auf: mer möd^te aber bei if)rem Slnblide ben Körper

felbft nod^ für lebenbig Ijalten? 3)er ©eift, bag ift: bag 2ehen,
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flfol^ t)ün biefem Körper l^itiracg 311 roieberuni SSerrcanbtem, unb bie[e§

ift nur haä Seben felbft: nur im njirflidjen i^ekn fönnen audj rcir

ben ©eift ber ^unft icieberfinben, nidjt Bei ii)rer 9Sürmer=3erfreffenen

Seid;e. —

Qd^ fagte oben, bie ^uben Ijätten feinen roafiren 2)idjter {jen)or=

gebrarfjt, 9Sir muffen nun Ijier ^^invxi^ ^eine'§ ermiiljnen. 3^^^

3eit, ba ©oetl^e unb SdjiHer bei un§ bid^teten, miffen mir aüerbingS

üon feinem bid^tenben ^uben: ju ber ^^it Q^cr, rao ba§ $Di(^ten bei

un§ 5ur Süge rcurbe, unferem gänjlidj unpoetifd^en SebenSelemente

alles SJcöcjIidjc, nur fein n)Q()ver 2)id;ter me()r entfprief^en moUte, ba

mar e§ ba§ 2Inü eines fef)r begabten bid;terifd^en ^uben, biefeSüge, biefe

bobenlofe 9Kid)ternIjeit unb jefuitifdie .^eud^elei unferer immer nod^

poetifd; fid; gebaren moKenben 2)id;terei mit t)inrei§enbem Spotte auf=

jubeden. '^ud) feine berühmten mufifalifdjen StammeSgenoffen geißelte

er unbarmherzig für i^r 33orgeben, ^ünftler fein ju rooHen; feine

2^äufd^ung fjielt bei if)m üor: oon bem unerbittlid;en 2)ämon beS

S^erneinenS ©cffen , ma§ nerneinensmert^ fd[)ien , rcarb er raftloä

oormärtSgejagt burd; alle ^ttufionen moberner (Selbftbelügung f)in=

burd^, big auf ben $unft, mo er nun felbft raieber fid^ jum 2)id^ter

log, unb bafür aud§ feine gebid;teten Sügen non unferen ^om=

poniften in SJJufif gefegt erf)ie(t. — 6r mar ba§ ©eroiffen beS

Subent^umeS, roie ba§ Qubentl)um ba§ üble ©emiffen unferer mobernen

ßioififation ift.

^oä) einen ^uben Ijaben mir ju nennen, ber unter unS als

(Sd^riftfteller auftrat. StuS feiner «SonberfteUung als ^uh^ trat er

©rlijfung fudjenb unter unS: er fanb fie nic^t, unb mu|te fid; beraubt

merben, ba§ er fie nur mit aud^ unferer (Sriöfung gu raa]§r=

f)aflen 9}Zenfd^en finben fönnen mürbe, ©emeinfd^aftlid^ mit unS

SJienfd) merben, ^ei^t für ben ^uben aber ^u aUernäc^ft fo üiel alS:

auffjören, ^xiiic gu fein. Sörne f)atte bie^ erfüllt. Slber gerabe
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S3örne Iel;rt oud^ , raie biefe ßrlö[ung nid;t in Set)dgen unb gleid^=

giltig !alter Sequemlid^feit erreicht werben !ann, fonbern ba^ fie,

rcie un§, ©rfjroei^, 9^olf), Slngfte unb g^ütte be§Seiben§ unb ©d^merjeä

loftet. 9tel)mt rücE[i(^tgIo§ an biefem, burd^ ©elbftüernic^tung n)ieber=

ge6ärenben@rlö[ung§n)erfe tfieil, fo finb roir einig unb ununterf($ieben

!

Stber 6ebenft, ba^ nur ©ineg eure ©rlöfung von bem auf eud^ Iaften=

ben ^tu(|e fein fann: bie ßrlöfung 2l^aäüer'g, — ber Untergang!
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(^pontini'ä Stob (1851') f;ebt eine für ben Seobad^ter beä 6nt=

roi(feluiu3§gangeä ber mobernen Dpernnnifif merfroürbige ßrfd^einung

auf, bie barin beftanb, ha^ biejenigen brei Dpernfomponiften, roeld^e

bie brei ^auptrid^tungen biefe^ ^unftgenre'ä öertreten, gleid^jeitig noi^

am Seben rüaren : roir meinen ©pontini, Stoffini unb 9Jt e 9 e r =

beer, ©pontini mar baä le^te ©Heb einer 9iei§e üon ^ompo=

niften, beren erfteS ©lieb in ©lue! ^u finben ift; voa§ ©lud raoHte,

unb guerft grunbfä|lid) unterualjm, bie möglic^ft üollftänbige 2)rama=

tifirung ber Cpernfantäte, ba§ führte Spontini —
fo meit e§ in

ber mufi!atif(^en Dpernform gu erreid;en mar — auö. 2tU (2pon =

tini burd^ %l)at unb 2(u5fprud^ erflärte, über baä oon il^m ©rreid^te

nid^t roeiter me^r I)inausgel;en ju fönnen, erfd^ien Sioffini, ber bie

bramatifd;e Slbfid^t ber Dper ooüfommen fafjren lie^, unb bagegen

baä in bem ©eure liegenbe friüole unb abfolut finnlid^e (Clement

einjig l}erüorf)ob unb entioicfelte. 2tu^er in biefer 9iidjtung beftanb

ein djaratteriftift^er Unterfd;ieb graifd^en ber SSirffamfeit beiber !l;on=

fe^er namentlid; barin, ba^ (Spontini unb feine ^^orgiinger bie

©efd;madärid;tung beä ^Miblifumä burd; i^r grunbfa^Iid^eö fünftlerifd;eä

3BoIIen beftimmten, unt> biefeä ^^ublifum bie 2(6fi(^t ber DJieifter ju

cerftetjen unb in fic§ aufumeljmen benui()t roar; roogegen 3t off int
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baä ^ublifuin dou biefer äft§eti[cfjen ^ceigung a6[en!te, inbem er e§

bei feiner jdjrcäd^ften ©eite, ber blo^ jerftreuunggfüd^tiger ©enu^gier,

fajjte, unb üom ©tanbpunfte beä Äünftlerä auö \tyn baä 3{ec§t ber

Seftimmuntj 2)effen, roaä e§ unterfjalten fottte, jufprad^. Staub biä

gu ©pontini ber bramatifc^e Ä'omponift im Qntereffe einer (jöf;eren

lünftterifc^en 2tbfid;t auffotbernb unb maa^gebenb oor bem ^ublifum,

fo ift burd; unb feit $Roffini bag ^ublifum nun in eine forbernbe

unb beftimmenbe Stellung jum ^unfttoerfe gebrad^t raorben, in raeldjer

eö ie|t im ©runbe genommen nid^tS 9leue§ me^r vom ^ünftler ge=

rainnen fann, al§ nur bie SSariation beä von iljxn eUn »erlangten

2;f)ema'g. — 5Jier)erbeer, ber, oon ber Sioffini'fc^en S^id^tung au§=

ge[)enb, von oornf)erein ben oorgefunbenen ©efdjmad be§ ^ublifumS

§u feinem fünftlerifd^en ©efe^geber mad;te, oerfud;te nii^tSbeftoroeniger

einer geroiffen fünftlerifc^en ^ntettigenj gegenüber fein 5lunftüerfat)ren

alä etmag d^arafteriftifd) »Srunbfä^lidjeä erfd;einen ^u laffen: er na()m

neben ber 9ioffini'fd^en aud§ bie ©pontini'fd;e 9lid;tung auf, inbem er

baburd^ notljraenbig beibe »erbrel^te unb entftettte. Unbefdjreib(id;

ift ber äöiberraitte, ben ©pontini raie Stoffini gegen ben 2(uä=

beuter unb SSermenger ber i§nen angel)örigen ^unftrid^tungen

empfanben; erfd)ien biefer bem genial ungenirten 9t off int al§

^eudjler, fo begriff i§n ©pontini atä 33erfäufer ber unoeräu^erlic^ften

@e(}eimniffe ber fd^affenben ^unft.

äöäljrenb ber STriump^e 3Jiet)erbeer'§ lenfte eä unfer Sluge

oft unroiQfürltd^ auf bie jurüdgegogenen, faum met^r bem n)irflid;en

Seben ange^örenben, raunberlid^ oereinfamten SOteifter, bie auö ber

gerne bem i{)nen UnbegreifUd^en in biefer (^rfd^einung jufa^en. 33or

allent aber feffelte unferen Wxä bie Äunftgeftalt ©pontini'ö, ber

fic§ mit ©tolj, nic^t aber mit SBeljmutf) — benn ein ungefjeurer

©fei an ber ©egenroart mehrte il)m biefe — , alä ben legten ber

bramatifdfien 2'onfe^er erfennen burfte, bie mit ernfter Segeifterung

unb eblem SBoUen il)r ©treben einer fünftlerifc^en ^bee jugeroanbt
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Ijatten, unb aug einer 3eit ftammten, wo man allgemein mit 2ldf;tung

unb ©^rfurd^t ben S3emü{)ungen , biefe Qbee ju oerroirüid^en, einen

oft innigen unb förbernben Stntl^eil jollte.

Stoffini, in feiner fräftig üppigen 9^atur, überlebte norf; bie

fd;iDinbfüd;tigen ^Variationen 93eIIini'ä unb Sonijetti'ä auf fein eigeneä

iüof;lIüftige§ 3:I;ema, ba§ er ber Dpernmelt alö 9JMtteIpun!t beä i5ffent=

lid^en ©efdjmadeä jum heften gegeben l^atte; 5Jt e i;erbeer 'ä (Sr=

folge leben, ausgebreitet über alle Dpernraelt, mitten unter unä, unb

geben bem benfenben ^ünftler baä 9tätl}fel gu löfen, uon roeldjer

©attung ber ijffentlidien 5?ünfte eigentlid^ baä Dperngenre fei.
—

©pontini aber — ftarb, unb mit it)m ift eine gro^c, I)odjac]^tung§=

n)evtl)e unb eble ^unftperiobe nun oollftänbig erfid;tlid; ju ©rabe

gegangen: fie unb er gepren nun nid;t mci)x bem Seben, fonbern —
ber Äunftgefd^id^te einzig an. —

SSerneigen mir unä tief unb ef)rfurc§tgüoIl t)or bem ©rabe be§

©diöpferä ber SSeftalin, beä Gortej unb ber DIi;mpia!

2)ie ooranfteljenbe Setrad^tung ^atte id^ fofort na(^ bem ©mpfange

ber 5Kad;rid)t nom Xobe ©pontini'ä für eine 3"^^;^»^ 3cit""S fo

abgefaßt, mie fie mir ber ©ruft beä Slugenblideä eingegeben i)atte.

^n fpäteren ^a^ren gelangte id; ba3u, unter meinen (Erinnerungen

an meine (Sriebniffe alä 3)reäbener J^apellmeifter aud; bie eigentl;üm=

lid^en Umftänbe, unter n)eld;en ic^ mit ©pontini im ^a^re 1844

fe§r genau oerfe^rte , auf5U3eid;nen. 3)iefe f;atten fid; meinem ©e=

bädjtniffe fo ftarf eingeprägt, ba^ id) id;on f)ieraug einen cmpfel^Ienben

8{i(^avb SKagncr, @e?. ©Triften V. y
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©cf;hi^ auf bie befonbere unb prägnante -^(jpfiognomie berfel6en

3ief)en burfte, roelcf^e fie fomit nicl^t nur für inid^ ber 3(uf6eiüa§rung

tDertl^ mad;ten. «So auffattenb fid; nun auc^ bie 3Jtittf}eiIung biefer

Erinnerungen neben ber üorau§gefd)id"ten ernften Setrad^tung auä=

neJ)men möd^te, glaube iä) boc^, ba^ ber aufmerffame Sefer feinen

eigentlidjen 3Siberfpruc^ entbeden, fonbern aus bem 2lbfd;Iuffe meiner

2)iitt^eilung üielmel)r entnef)men roirb, ba^ id^ ju einem fef)r f)od^=

fteffenben, ernften Urtfjeile über Spo nt ini nic^t erft burd; bie 9]aci^=

rid^t Don feinem SCobe ueranla^t ju roerben beburfte. —

%üx baä 6pätia()r 1844 fiatten rair eine forgfättig uor^ube^

reitenbe äßieberaufna^me ber „33eftalin" auf baö 9iepertoir be§ 2)reä=

bener §oftfjeater§ befd)Ioffen. 2)a toir unter ber 3)iitn)irfung ber

(S(j^röber=3)eurient einer jum großen 3:f)eil üorjüglidjen 2(uf=

füf)rung biefer Cper un§ üerfid;ert l)alten burften, I}Qtte \d) Jperrn

üon Süttid; au, ben ^"tenbanten bes §oftt)eaterä , auf ben ®e=

banfen gebrad^t, ©pontini, raeld;er foeben in 33erlin gro^e S5e-

tnütfjigungen erlitten l)atte unb fid) für immer öon bort fortmanbte,

bie unter fold;en Umftänben rooljlgefinnt bemonftratioe Slufmerffamfeit

gu erroeifen, il;n gur perfönlid;en Sireftion feines mit Siedet fo be=

Türmten 2Ber!e§ einjulaben. 2)ie^ sefc^al;, unb id;, ber id^ mit ber

Seitung ber Dper betraut mar, erl^ielt ben befonberen Sluftrag, mid§

hierüber mit bem SJieifter in ba§ SSernel^men gu fe^en. (Sä fd^ien,

ba§ mein 33rief, tro^bem er von mir felbft im ^yranjöfifc^en gefd^rieben

roar, i^n mit einer üorjüglid; guten 33teinung über meinen (Sifer für

ba§ Unternehmen erfüllt l)atte, benn in einem fel)r majeftätifd;en
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2tntiüortfd;ici6en brücfte er mir feine befonberen äi>ünfd;e für bie

S^eranftaltungen jur ^-eier feiner ^Jlitwirhing au§. '^m Setreff ber

©änger, ba er eine ©d)riJber = 2)eorient unter if)nen 3äf)(te, er=

flärte er fid; unumiininben beruljigt; von Chören unb Palleten fe^tc

er üoraug, bafj man nidjtä an einer mürbigen 2(uäftattung fefjlen laffeu

mürbe; aiid; nafjm er an, ba^ ba§ Drd;efter if)n voflfommen befrie=

bigen mürbe, in meld;em er bie nötljige 3(n3aI)I üor5Üglid;er 3"ftru=

mente üorauöfe^te, um, mie er fid; ausbrüdte, ba§ ©anje üon

„12 guten i^ontrabiiffen garnirt" ju feigen („le tout garni de douze

bonnes contre-basses"). S!)iefe ^l)ra)e brad; mir baä -Oerj, benu

biefeä eine in ^^^^jl'-'i^ auägefüfjrte 8^erl}ältni^ gab mir fo(gerid;tig

einen 93egriff üon ber ©ebiegenl^eit feiner übrigen 2lnna§men, unb

id; eilte nun 5um i^'ite'i^'iiits'i, um iljn barauf öorjubereiten, ha^

bie eingeleitete <Bad)e nidjt fo Ieid;t abgelten mürbe, ©ein 6d)red

TOvir gro^ unb aufrid;tig; fofovt mu^te ein 9JiitteI au^finbig gemad^t

roerben, öie ©inlabung rüdgängig gu mad^en. g^rau ©d;röber =

S)eürient erfuljr xion unferer 'tRot^: fie, bie ©pontini gut

!annte, lai^te mie ein ^obolö über unfere naioe Unuorfid^tigfeit, bie

mir mit biefer ßinlabung begangen, unb fanb in einem leid;teren

Unmoljlfein, von bem fie befallen mar, baö i^ilfämittel , meldjeä fie

unä alä 'i^ormanb einer fd;einbar bebeutenben ä^er^ögerung 3ur 23er=

fügung ftellte. ©pontini l^atte nämlid; auf energifd;e S3efd)teuni=

gung ber 3luöfül)rung unfereS ;öorl)abenä geDrungen, ba iljm, auf

baä UngebulDigfte in --pariö ermartet, nur menig 3eit für bie 33efrie=

bigung unferer 2Bünfd)e frei ftänbe. hieran anfnüpfenb muf5te id^

nun tta^ unfd)ulDige 2:ruggemebe fpinnen, mit roeld;em \6) ben 'ÜJieifter

üon ber befinitioen 2lnnal)me ber an il;n gerid;teten (Sinlabung ab-

bringcn follte. )hiix atljmeten auf, Ijielten unfere ''groben unö befan=

ben uuä am S^orabenbe ber gcmütf)lic^ beab fic^tigten @,'neralprobe,

alä gegen 'Diittag ein äßagen vot meinem i^aufe t)ielt, urtb in einem

langen Uaim\ ^^(ausrode ber ftol^e, fonft nur mit fpanifd)er ßiranben-

mürbe fidj bemegenbe 9J?eifter, IeiDenfd;aftlic^ bemegt, ol)ne alle Se=

8*
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gleitung 511 mir in ba§ 3i"""CJ'" ^^'^^> ""J'" weine S3viefe üorjeigte,

unb aug unferer ^orrefponbenj mir nad^inieg, ba^ er feineäroegeä

unfere ©inlabung abgele{)nt Ijahe, fonbern, rid^tig oerftanben, fe^r

beutlid^ auf alle unfere 2Sünfd^e eingegangen fei. ^d) oerga^ alle

möglidjen norauäjufel^enben 33erlegeni)eiten über ber roirflid^ fierjlicfieu

g^reube, ben rounberbaren $errn bei mir ju [el)en, unter [einer Sei=

tung fein 2ßer! ju l^ijren, unb na()m mir fofort üor, aKe§ nur ®r=

benfüdje ju ©tanbe ju bringen, um iljn ju befriebigen. 2)ie§ er=

flärte idj H)m mit bem aufrirfjtigften (Sifer: er lächelte faft finblic^

freunblic§, al§ er bie[en roa[)rna|m; nur aU irf;, um i^n lurj über

aUe Sebenfen gegen meine Stufridjtigfeit Ijinmegjufüfjren, einfad^ bat,

bie morgen ftattfinbenbe ^robe fogleid; felbft ju birigiren, marb er

plö^Iid; ]d]x bebenflid;, unb festen mand;erlei , bem entgegenfte^enbe

Sd^mierigleiten gu ertragen, ^n groJ3er 2(ufregung brüdte er ficf>

aber über nid^tö !(ar auä, fo ba^ eä mir fd;iöer f)ie(t, if^m ju ent=

fragen, burc§ roeli^e Siäpofition eö mir möglid; fein mürbe, iljn jur

llbernaf)me ber 3)ireftion biefer ^robe gu bemegen. dlad) einigem

5iad)finnen frug er mic§, mit raaä für einer %xt von 3:a!tftocf mir

birigirten: idj bejeidjnete i^m mit ber c§anb ungefähr bie ©rij^e unb

^Starte eineg mäßigen Stäbdjenä oon gemöljnlidiem ^olj, melc^eä, mit

meinem Rapier überwogen, un§ immer frifc^ 00m ^apellbiener feroirt

rourbe. ®r feufjte, unb frug mid;, ob \6) e§ rcoijl für möglid; ^ielte,

if)m big morgen einen S^aftftod üon fdimar^em (EbenJioIg, oon f)öc§ft

anfe^nlic^er Sänge unb Stärfe, bie er mir an feinem 2lrme unb mit

ber (joljlen ^anb be^eid^nete, unb an beffen beiöen ßnben ein jiemlid)

bebeutenber meiner ^nopf oon 6'lfenbein angebradjt loerben foUte, oer=

fertigen ju laffen. ^d) oerfprad[) i§m jebenfattg ein ganj äf)nlid§ aug=

fe()enbeg ^'nftrument fd^on für bie näd;fte -^srobe, ein ooUftänbig aud^

bem oerlangten Tlatexiak entfpredfienbeä aber für bie Stuffü^rung gu

beforgcn. 2(uffallenb berul^igt ftrid^ er fi^ ie|t über bie ©tirn, er=

lanbtQ mir feine Übernaf)me ber 3)ireftion für morgen anjufünbigen,

unb fuljr nun in fein -C^otel, nad;bem er mir nod^ einmal
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genau feine Stnfovberungen in Setreff bcö 2;a!tftodfeä eingefd^ärft

f)atte. — *

^c^ glaubte I;al6 ju träumen, unb oerbreitete im ©türme bie

Äunbe be§ SSorgefaffencn unb 33eoorfte^enben ; roir toaren ertappt.

2)ie ©d;röber = 2)eurient erbot fidj 3um ©ünbenborf, unb it^ fe^te

mid^ mit bem 2'^eatertifd;Ier megen beä ^^aftftocfeä in ba§ genauefte

©inocrneljmen. SDiefer geriet!) fo roeit gut, ba^ er bie gel)örige Sänge

unb ©tärfe F)atte, fcljinar^ auäfaf) unb gro^e mei^e knöpfe trug. 60

lam e§ benn roirflid^ jur ^^U-obe. ©pontini befanb fid^ an feinem

$Ia^e im Drrf;efter augenfällig genirt, unb roünfi^te üor allen S)ingen

bie .^oboen in feinem Siürfen placirt; ba biefe oereinjette Umftellung

für je^t in ber ©lieberung beä Drd;efterö gro^e 33eriuirrung i)^xvov-

gerufen Ijaben mürbe, üerfprad^ id^ if)m bieft nad^ ber ^robe ju üer=

anftalten. @r fd;iüieg, unb ergriff nun ben SCaftftod. Stugenblidtid;

»erftanb ic^, marum er auf bie ^orm beffelben eine fo gro^e 33e=

beutung legte: er fa^te biefen nämlid^ nic^t, rate roir anberen 3)iri=

genten, bei bem ®nbe an
, fonbern ergriff i^n jiemlid; in ber 3)iitte

mit ber »offen J^uift, unb beroegte it^n ber 2trt, ba§ man beutlicö

fal), er faffe ben St:a!tftod al§ 2)Zarfc^aIlftab auf unb gebraud^e i^n

nid^t gum !Ja!tiren, fonbern jum ^ommanbiren. 9^un entfpann fid^

balb im 9]erlaufe ber erften Scenen eine 3?erroirrung, bie um fo un=

IjeilüoKer fid; geftaltete, als für beä 9Jieifterö 9}iitt(}ei(ungen an ba§

Drd)efter, raie an bie Sänger, fein fonfufer ©ebrauc^ ber beutfd;en

©prad^e oon grö|5ter Sefjtnberung für bie S^erftänbigung roar. So

oiel merften mir aber balb, ba^ e§ ifjm uor Stttem baran gelegen

roar, un§ »on bem ©ebanfen abjubringen, bafj bie^ bie ©eneralprobe

fein fottte, roogegen er ein ganj neu ju beginnenbe§ ©tubium ber

Dper in'ö 2luge gefaxt fjatte. 2)ie ä^erjroeiflung namentlid^ meinet guten

alten (Sf)orbireftorä unb 9iegiffeurg j^^t f d^ e r , raelc^er mit großem (^nt^u=

fiaämuä juoor bie Berufung ©pontini'ä mit betrieben f^atte, roar

md)t gering, alä er biefer nun unuermeiblic^en ©törung beä 3{eper=

loireS inne roarb; fie ging enblic^ in offene Sßutf) über, in bereu
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SIinbf)eit er inMem, roaä ©pontini Dorbrad;te, nur neue 6f)i=

Janen ^u oerftel^en glaubte , unb bagegen im gröBften 2)eut[c^ unDer=

Ijof)Ien replijirte. ©inmal roinfte m\ä) ©pontint naf)e ju fid^, um

in Setreff eine§ foeben beenbeten ß^oreg mir jujuflüftern : „mais

savez-vons, vos choeurs ne chantent pas mal". SRiätrauifd^ tjatte

3^ifd^er bem jugefefjcn, unb frug mid^ mütf^enb: „mag '^at

ber alte roieber?" @§ gelang mir !aum, ben fo fd^netl um=

gef^Iagenen ©nt^ufiaften nur einigermaßen ju krul)igen. — 2)en

größten 2(ufentf)alt oerurfadjte im erften Slfte bie (Sootution beä

^riumpl)marfc^e§; cor Sldem äußerte ber DJieifter mit tauteftem @ifer

feine pc^fte Unjufriebenfjeit über ba§ gleid^gittige Sene^men be§

33olf e§ beim Slufjuge ber SSeftalinnen ; er f)atte nämlii^ nidjt bemerft,

baß aud; na<^ ben 3(norbnungen unferer 9iegie fid; beim ©rfd^einen

ber ^riefterinnen Sttteä auf baä ^nie fenfte, benn nid^tä bem 2luge

nur ©rfennbareö mar für ben äußerft furjfii^tigen "ilReifter oori^anben;

mag er »erlangte, roar, bafe ber ^eilige 9tefpeft ber römifd^en 2trmee

burd^ ein mit einem ©c§(age nor fid^ geJ)enbe§ D^ieberftürjen, nament=

Iic§ aber frac^enbeg Stuffd^Iagen ber Speere auf ben Soben, mit

iiußerfter 3)rafti! fid^ funbgeben folle. aDoö mußte nun unjäfilige

^DZale probirt roerben; immer aber fläpperten einige ©pieße gu frül^

ober ju fpät; er felbft madjte ba§ 2)ianöoer einige ^JtaU mit bem

2:;aftftod auf bem ^Nulte; e§ ^alf nid^tg, ber ^rad^ mar nic^t bejibirt

unb energifd^ genug. ^fJun entfann id^ mid^ aUerbingg ber merf=

mürbigen ^räjifion unb faft erfd^redenben 2Birfung, mit roelc^er äf)n=

lid^e ©üolutionen in ber 2tuffü§rung beg „^yerbinanb Sorteg", meiere

in früheren ^a^ren in 33erlin fo oielen ©inbrud auf mid^ gemadjt

f)atte, auggefü^rt mürben, unb begriff, baß bie bei ung üblid;e

SBeid^^eit in fold^en 5[Ranöüern einer fe^r angetegentlid^en unb 3eit=

raubenbeu ©d^örfung bebürfen mürbe, um ben für feine g^orberungen

l^ierfür fel^r oermö()nten SJteifter jufrieben ju ftellen. '^ad) bem erften

Stfte befd^ritt nun roirflid; ©pontini bie Sü^ne, um ben üon i^m

in feiner D^iä^e cermut^eten ^ünftlcrn beg S)regbener |)oft^eaterg in
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einer nuSfüfjvIidjcn Darlegung bie ©rünbe bafür Uax ,^u madjen, ba|

er an'i eine Iiebeutenbe 2tuffd;ie6ung ber Dper beftef)en muffe, um

3eit 311 geroinneu, burd; bie nerfc^iebenartigften ^-jiroben bie 3(uf=

füf^rung feinem ©inne entfpred;enb üorbereiten 5U fönnen. 3lffeg lüar

aber bereits in noüfter Sluftöfung begriffen; bie Sänger, ber JKegiffeiir,

roaren mie im ©türm nad; aßen Seiten \)m gerftreut, um über baä

©lenb ber Situation fid; in iljrer SBeife Suft ju mad;en: nur bie

^f)eaterarbeiter , Sampenpu^er unb einige ß^oriften fjielten in einem

.^albfreife um Spontini Stanb, um bem merfroürbigen 9Jtanne

gujufeljen , mie er mit n)unberlid;eiu 2(ffefte uon ben (^rforberniffen

ber magren tf)eatralifd}en ilunft perorirte. ^ä) manbte mid^ ber

grauenhaften Scene ju, bebeutetc Spontini freunbli($ unb unter=

roürfig baö Unnötf)ige feiner Ereiferung, oerfid^erte , ba^ 2lIIe§ ge=

fd^etien mürbe, mag er roünfdje, namentlid^ aud) , ba^ man ^errn

©buarb 2)eorient, meldjer bie S?orftettung ber „33eftalin" in

feinem ©eifte non Serlin l^er genau inne \)abe
,

gnr Stbrid^tung be§

6l)ore§ unb ber Statiften ju ber gebül^renben ©mpfangöfeierlidjfeit

ber S^eftalinnen Iierbeijiel^en mürbe, unb entführte ilju fo ber unmür=

bigen Situation, in roeld^er id^ if)n ju meinem ©ntfe^en betroffen

fanb. 2)ief5 beru£)igte i[)n; mir entraarfen einen ^lan für bie 2lu§=

fül^rung ber groben nad; feinem 2Sunfd)e, unb in Sßat^rljeit mar id^

ber Sinnige, ber biefe SBenbung ber Singe, tro§ Slllem, nid;t unmill=

fommen ^te^, ba bie meift faft burleöfen 3üge im ©ebaren

Spontini'g mid^ bod^ bie ungemeine Energie burd;bliden liefen,

mit roe((^er ^ier, roenn aud^ in feltfamer, mir aber affmä^lid^ erflär=

lieber Gntftettung, ein unferer 3*^^^ f^ft unfenntlid^ geroorbeneä ^xd

ber tl^eatralifd^en ^unft »erfolgt unb feftgel^alten rcurbe.

2Bir begannen nun junäd^ft nod^ mit einer ^laüierprobe , in

roeld^er ber Dieifter feine 2i>ünfdje befonberg an bie Sänger mit=

tbeilen foUte. 2Bir erfuhren burd; xijn l^ierbei im ©runbe mcntg

9ieue§; er gab un§ roeniger Semerfungen über ©injeln^eiten be§
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SiortrageS, alä Stuälaffungen über ba§ 2l(l9emeine ber Sluffaffung,

TOobei id^ bemerkte, ba§ er |ic§ bereits gu einer ent[cf)iebenen 9iü(f=

fid^t§naf)me gecjen bie renommirten ©änger, roie bie (Sc^röber =

Seorient unb S£i(|at[d§e! eä raaren, geiüij^nt (}atte. Se^terem

»erbot er nur ha^ 3Sort „Sraut", mit n)eld;em Öiciniuä in ber

beutfd)en Überfe^ung „^ulia" anjureben tjatte; bie§ flang feinem

Dt)re entfe^Ud;, unb er begriff nid^t, löie man etmaö fo ©emeineä,

roie bie Saute biefeä Söorteg, für bie 3Jiufi! oeriüenben fönnte. 2)em

weniger begabten unb jiemlii^ rof)en ©änger beg Dberpriefterä gab

er jebod^ eine umftiinblidjere Seftion über bie Sluffaffung feineä

6f)ara!ter§, raeldjen er auä bem re3itütiöifd;en 3)iaIoge mit bem

^aruspes gu entneljmen Ijabe ; [jier fefje er nämlid), 'üa'^ baä ©anje

nur auf ^^riefterbetrug berufne unb auf Senu^ung beä Slberglaubenö

berechnet fei. 2)er ^^ontifes gebe ju oerfteljen, ba^ er feinen ©egner

felbft an ber 6pi§e ber römifc^en ^riegömad;t nid)t fürd^te, roeil er

für ^en fd)(immften ^-att feine 3Jkfd)inen bereit ^alte , rx)sld)e
, fobalö

eä nid)t anberä ginge, burd^ ein 2Bunber "oaä oerlofd^ene Jeuer ber

23efta roieber entjünben foüten, moburd^, felbft roenn 3ulia fomit bem

Dpfertobe entgelten fottte, bie 'Diac^t beä -^rieft.rt()umeä bennoc^ un=

angetaftet erl;alten bleiben toürbe. — ©elegentlid; einer Sefpred;ung

beä Drd;efterä t)atte id^ ©pontini um Selel;rung barüber gebeten,

roarum er, ber fonft burdjge^enbä bie ^^ofaunen feljr energifd^ ange=

luanbt, gerabe bei bem prad)tüollen 3:riumpl)marfd)e beä erften Slfteä

fie fdjmeigen lie^; ganj oerraunbert frug er bagegen: „est-ce que je

n'y ai pas de trombonnesV" ^ö) geigte iljm bie geftod^ene ^^artitur,

unb nun bat er mic^, gu biefem ä)iarfd;e '^ofaunen ju fe|en, bamit

fie möglii^ft in ber näd;ften -^robe fd^on ausgeführt roerben lönnten.

2tuc^ fiigte er mir :
,
jai entendu dans votre , Rienzi ' un Instru-

ment, que vous appelez ,Bass-tuba'; je ne veux pas bannir

cet Instrument de Torchestre : faites m'en une partie pour la

Vestale". ®ä mad;te mir Jreube, mit SluSroa^l unb 3)iäfretion

feinem SBunfd^e nadijufommen. %U er in ber ^robe jum erften
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5JtaIe bie Sßirlung Ijieroon geroal^r rourbe, raaif er mir einen rair!=

Iic§ 5ärtlid;en S3licf beä Sanfeä ju, unb ber (Sinbrurf biefer un=

fd^iDierigen 93ereid;erun9 feiner Partitur roar auf if)n [o anbauernb,

ba^ er fpäter auä ^]iariö in einem [e^r freunbfrf^aftlid^en Briefe mic^

um bie 3"fß"*^""Ö ^'^"^^ ^articetteS biefer Don mir f^injugefügten

^nftrumente hat; nur erlaubte eä fein ©tolj nid;t, in bem 2tugbrucfe,

mit bem er ba§ ©eraünfrf;te bejeid^nete, gu^ugefteljen, bo^ er etroaä

von mir 33erfa^teä «erlangte, fonbern er fd;rieb: „envoyez-moi nne

partition des trombonnes pour la marche triomphale et de la

Basse-tuba, teile qu'elle a ete executee sous ma direction ä

Dresde". — 9Jieine befonbere (Srgeben()eit bezeugte id; i^m au^er=

bem burd) ben ©ifer, mit meldjcm id^ eine üoUfommene Umfteüung

ber :i5nftrumente be§ Drdjefterä nad^ feinem äöunfdje Ijerridjtete. Diefer

SBunfd; bejog fid^ roeniger auf ein ©i;ftem, aU auf feine ©eroö^nung,

unb üon roeld;er äÖid;tigfeit eä für i[)n mar, in bem ©emofjnten

nidjt bie minbefte 2(nberung eingetreten gu roiffen, erbeute mir, aU

er mir ben ß^arafter feiner 2)ire!tionän)eife erläuterte ; er birigire —
fo fagte er — nämlid^ baä Drd^efter nur öurd^ ben S3Iid feineä

2lugeä: „mein linfeä Sluge ift erfte Siiolin, mein red;teg gmeite

33ioIin; um mit bem 33Iidf gu mirlen mu§ man ba{)er !eine 33riIIe

tragen, roie fc^Iec^te Dirigenten eä t^un, fetbft roenn man fur3fidjtig

ift. ^d)" — fo geftanb er jutrauUd^ — „fe^e nid;t einen 6d)ritt

meit, unb boc^ beiüirfe id; burd; meine Stugen, ba^ %ik§ nad) meinem

äöiHen gel;t." (Sin^elnfjeiten in ber uon i^m 3ufäüig gemijl)nten

DrdiefterauffteHung maren allerbingä fef)r irrational; jebenfaUg üon

einem früfjeften --parifer Drd;efter (;er , roo fid^ bie^ burd^ irgenb eine

9^otI) gerabe fo ergeben (;atte, rührte bie ©emoljnl^eit, hk beiben i^oboe=

SBIäfer unmittelbar Ijinter fid; ju I;aben: biefe muf3ten baljer bie

a)iünbung iljrer :3nftrumente bem Dl;re beg '^ublitum^ abmenben,

unb unfer oor3üglid;er C^oboift mar fo empört über biefe 3umutl)ung,

ba^ es mir nur burd; befonberä fd^er3l;afte S3el;anblung biefer 2inge=

Iegenl;eit gelang, if)n für bie^mal ju befd;roid;tigen. Stu^erbem be=
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rut)te bie ©eroöfinung ©pontini'g in biefcm 33etreff afferbingg auf

einem fef)r rid^tigen, unb leibet bei 'oen meiften beutfd^en Drdjeftern

nod^ gänjlid^ oerfannten St)fteme, roonad^ baä Quartett ber (Saiten=

inftrumente gteid^mä^ig über ba§ gange Drrf;efter fid^ ausbreitet, bie

burd§ Kulmination auf einen ^unft erbrüdenben ^ted^= unb Bä)laq,=

inftrumente getrennt, auf beibe ?^Ianfen t)ert()eilt, unb bie garteren

Slaäinftrumente in geeigneter 2lnnäf)erung alä Kette groifd^en ben

^ßiolinen fiel) batjinjiefien; wogegen bie felbft je^t nod^ bei ben grij^ten

unb berüf)mteften Crd^eftern üblid^e ^^'^^'^eilung be§ ^nftrumental=

fompIeEeä in graei ^älften, bie ber©aiten= unb bie ber ©laginftrumente,

eine roirÜic^e Sio^eit unb ©efüljllofigfeit für bie ©d^ön^eit eines fic^

innig »erfd^melgenben , überallhin gleid; mirfenben Drd^efterüangeS

befunbet. ^d^ mar fe^r fro^, bei biefer ^^eranlaffung bie glüdflid^e

9fieuerung in Bresben burd^fe^en 3U fönnen, ba eS, burd^ bie 3^or=

berung ©pontini'S angeregt, nun leidet mar, ben 33efe§I jur S3ei=

bef)altung ber Sinberung beim Könige gu erlangen. @§ b[ieb mir

nad^ ©pontini'ä g^ortgang nur übrig, einige 3"f«ttig!eiten unb

©onberbarfeiten in feinen 2(norbnungen auSjugleid^en unb gu !orri=

giren, um oon nun an ju einer befriebigenben unb fe^r roirffamen

2lufftcttung be§ Crd^efterS ju gelangen.

Sei allen ©onberbarfeiten, meldte ©pontini'S 2)ire!tion ber

groben begleiteten, faScinirte ber feltene Wiann bodf; 3}Zufi!er unb

(Sänger in ber Slrt, ba^ ber 2luffü^rung eine gang ungemö^nlid^e

Stufmerffamfeit gercibmet rourbe. Sfiarafteriftifd^ mar burd^gel^enbi

bie ©nergie, mit roeld^er er auf eine oft auSfd^raeifenb fd^arfe ^exvox=

l^ebung ber rl^ptl^mifd^en SIccente brang ; er I^atte l^ierfür im 33erfel^r

mit bem 33erliner Drd^efter e§ fid^ angeraö^nt, bie ^eroorgu^ebenbe

9^ote mit bem, 2lnfang§ mir unoerftänblid^en', Stuibrucfe „biefe" gu

bejeid^nen, roaS gumal SLii^atfd^ e!, ein roir!Ud;eS r§t)t^mifd^eS

©efangSgenie, befonberS erfreute, ba er ebenfalls bie ©eroorjul^eit

(jatte, bei roid^tigen Eintritten bie ß^oriften baburd^ ju befonberer
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^^l•ä3i|ion aii3ufeuern, ba^ er betjiuiptcte , e§ gelte nur bie erfte 9^ote

orbentlirf; ^ernorjul^eben, ba§ Übriße fänte fidj ganj von felbft. ^m

©an^en [teilte fid; fomit aßmii^Iid; ein cjuter unb bem 9)tei[ter ge^

lüOöener ©eift ein; nur bie SBratfdjiften trugen il^m einen Sd^red,

ben er il^nen gemadjt, ncd; lange nad; : in bcr 33egleitung ber

lugubren ^antilene ber Quiia im g-innle beö jiüeiten 2Ute§ entfprad^

bie äluefü^rung ber fd^aurig roeidjen Segleitungsfigur in ben Srat=

fc^en feinem 2,l'unfd)e nidjt; er rcenbete fid) baffer p(ö|Ud; ^u biefen,

unb rief iljnen mit einer Ijofjlen ©rabesftimme ^n : „i[t ber ^ob in

ben S3ratfd)en !" 2)ie jraei bleid;en , an un()eilbarer ^ppodjonbrie

leibenben ©reife, ipeldje am erftcn ^^Uilte biefes ^nftrumenteö gu

meinem Seibroefen, tro| if)rer ätnmartfd^aft auf -^eufionirung, fid;

immer nod; fcft getlammert l)ielten, ftarrten mit roal)rem (intfe|en ^u

©pontini l)inauf, unb glaubten eine Sro^ung ju fjören: id; mu^te

ifinen nun ben SÖunfc^ 6pontini'g of)ne t^eatralifdje 2)rafti! ju er=

läutern fud;en/ um fie aUmät)Iid; raieber in's Seben ju rufen. —
3luf ber ©cene rairfte .^err ®buarb 2)eDrient fetjr fijrberlid^

gur §etftettung eineä fd^arf fid^ ausbrüdenben ßnfemble's, aud) raupte

er 9tat{) ju fd^affen , um einer ^orberung © p o n t i n i ' ä geredet gu

roerten, bie unö 2lEe in grofee 2>erlegen()eit fe|te. ^lad) ber auf

aüen beutfd[)en ^^eatern angenommenen ^ürjung befdjloffen aud) mir

nämlid^ bie Cper mit bem feurigen, Dom 6£)or accompagnirten SDuett=

fa^e bes Sicinius unb ber ^ulia nac^ bereu ^Jtettung ; allein ber

3[)?eifter beftanb barauf, bie ber franjöfifc^en Opera seria ureigen^

tf)ümlid)e ©d)Iu^=©cene mit tjeiterem ßfjor unb SBatlet nod; angefügt

3u unffen. @§ roiberftanb i^m burdjauS, auf bem traurigen Segräbni6=

pla^e fein glänjenbeä äöer! elenb auögef)en ju feigen; bie 2)efüratiou

mu^te cerroanbelt merbeu, im Ijeiterften Sidite ber 9lofen^ain ber

3Senu§ fid) geigen, unb an beren Slltar unter Ijeiteren ^Tänjen untv

©efängen ba0 geprüfte Siebeepaar oon mit 9^ofen gefdjmüdten

^^^rieftern unb ^sriefterinnen ber 33enu§ anmutf)ig getraut roerben.
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©0 öefi^atj e§ benn aud^, — leiber aber nid;t ju ©unften be§ oon

SlHen [o [e{)r geitiünfc^ten ®rfoIge'3.

.^u ber 3(uffü^rung, roelc^e mit grojjer ^räjifion unb fd;öncm

^e;ier cor [id; ging, ftettte [xä) im 33etreff ber 33.'[e§ung ber §aupt=

partie ein Übelftanb Ijerauö, ber uon deinem üon un§ juuor beadjtet

juorben mat. Offenbar mar unfere gro^e ©d;ri)ber = 2)eürient

nid;t mefjr in bem Stiter, unb namentUd^ mar i^r etmivj mültcrlid^

gemorbeneä Siu^ere ni c§t glüdlid; geeignet, um aU „jüngfte" ber

S3eftalinnen, roie fie angefprod^en rairb, namentlid; neben einer Dber=

^riefterin günftig ju roirfen, meiere, raie e§ §ier ber g^att mar, burc^

ganj au§nei;menb mäbd^en{)afte ^ugenblid^feit, bie burd^ nid^tä ju t)er=

bergen roar, fid; f)en)or^ob. Siie^ roar meine bamalä ftebjefjnjäljrige

^Zid^te, ^of)anna2B agner, meldte au^erbem mit i§rer, gerabe um

jene 3^it I^inrei^enb fd;önen ©timme unb g(üd(ic§en 33egabung für

it^eatralifd^en 2lccent, gang unroiUfürlid^ in jebem 3ii^örer ben SSunfd)

anregte, bie Stoffen jmifdjen i()r unb ber großen 'Dieifterin uertauft^t

^u feljen. 2)er fc^arfblidenben 2) e Orient entging biefer für fie un=

günftige Umftanb nid)t, unb fie fd^ien fid; fjierburd; oeranla^t ju

fü[;len, burd; befonbere Stufbietung jebeö i(jr ju ©ebote fte^enben

©ffeftmittelä in if)rer fd^roierigen ©tellung fid; fiegreid^ ju behaupten

ju fud;en, roaä fie nid^t feiten ju einiger Übertreibung, in einem

.^auptmomente aber ju einem maf^rf^aft unfd^önen (Sfceffe ^inri^. Sllä

iJ)r, nad^ bem großen ^^ergett be§ jroeiten 3tfteg, uon bem burd^ bie

^Iud;t geretteten ©eliebten nad; bem 33orbergrunbe jurüdfd^reitenb,

in furd^tbarer ©rfd^öpfung baä „er ift frei
!

" au§ bem gepreßten

<§er3en fjeröorbridjt, lief5 fie fid; oerleiten, biefe Söorte üöEig ju

fpr ed;en, ftatt ju fingen. SBeld^e 'iBirfung ein im übermäßigen

Stffefte mit 2(nnäl;erung an ben reinen ©prad^=2(ccent auägeftoßeneä

€ntfd;eibenbe§ 2Bort ^eröorjubringen üermag, ^atte fie bereits im

^,?5^ibeIio" jur ^öd^ften §ingeriffen(;eit beä ^ublifumä oft beroä^rt,

raenn fie bei ber ©teffe : „5flod^ einen @d;ritt unb bu bift tobt I"

ba§ tobt faft mel;r fprad; aU fang. 2)iefe ungeheuere SBirfung, bie
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gerabe and) idf; empfunbeu , berutjte auf bem raunbcrbareu <Bd)ved,

ber fid^ meiner bemäd;tii;(te, au§ ber ibealen ©pfjäre, in lyeldje bie-

3}^u[if felbft bie grauen!) afteften «Situationen erl)ebt, plöl^lid; auf ben

nacften S3oben ber fd)redlidjftcn l'Kealitiit, m'xc burd) einen Seilfdjlag^

beg i^enferä, mid; gefdjleubert ju fetjen. i^ierin gab fid; bie un=

mittelbare Grfenntni^ ber äu^erften Spit5e be§ ©r^abenen funb, raeldjc

id), mit ber Erinnerung an biefen (Sinbrud, alä ben blil3avtigen ':)Jio=

ment bejeid^ne, roeldjer groei ganj ucrfd^iebene Sßelten, ba mo fie fid;

berühren unb bod^ »ollftänbig trennen, in ber 3Beife erleud^tet^

ba^ roir eben für biefen 93ioment hen 33nd mirfHd; in beibe 2Belten

gugleic^ roerfen. 3Beldj' ungeljeuere 33emanbtni^ es aber mit biefeni

50fomente ^at, unb baj} mit iljiii, bcni fuvdjtbaren, fein cic3ennü^ige§>

Spiel ju treiben ift, erful)r id; Ijeute an bem noUftänbigen ^erun=

glüden ber 2lbfid)t ber großen 5^ünftlerin. 2)ag tonlofe, mit l)eifcrem-

^lange I^erauSjepre^te äi^ort übergoß midj unb baS gan3e ^^'ublifum

roie mit faltem. äßaffcr, fo ba^ mir Sitte in itjm nidjtg erfaljen, al&

einen manquirten ^^eatereffeft. — Söaren nun bie (Srtoartungeti

beä ^ublifumS, meld)eö au^erbem mit boppelten greifen bag Jlurio-

fum, ©pontint birigtren ju feljen, ju bejaljlen Ijatte, ju Ijod) ge=

fpannt geroefen ; mod)te ber ganje Stxjl beö SBerfeä mit feinem fran-

göfifirten antifeu ©üjet, trolj ber ^srad;t unb (Sd;önl)eit ber 9Jiufit

unmiHfürlid; etroag oeraltet oorfornmen, ober mod;te enblid) aud^ ber

unglüdlid; matte Sd;lu^, faft äljulid^ mie ber oerfeljlte bramatifd;e:

ßffelt ber S)eorient, ernüdjternb mirfen, furj, eg rooHte ju feinem

red)ten ®ntl;ufiagmug fommen, unb ber (Erfolg beä 2Ibenbg erflärtc

fid; alg eine etroag matte ßt;renbe3eigung für ben meltbcrütjmtcn

9Jteifter, meld;er mit feiner ungel;eueren SUiftung oon Crben eine mid;

peinlid; berüljrenbe ©ifd;einunc^ abgab, alg er bem fur3atl)migen .§"'=

öorrufe beg ''^Nublifumg burd^ banfenben .^eruortritt auf ber 33ül;nc

entfpiad;.

9Ziemanbem mar biefer nid;t fonberlid; erquidlid;e Grfolg meniger

entgangen, alg ©pontini felbft. ©r befd;loJ3 einen befferen Stnfd^eiii
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gu ertro|en, unb kftnnb Ijierju auf ber ©rgreifung beg ?0itttell,

n)eld;eä er in Berlin fortgefe^t anjuroenben gen)of)nt loar, um feine

Dpern ftetä üor oottem §aufe unb belebtem ^^ublifum ju geben.

(Sr n)äf)Ite nümlid; immer bie ©onntage l)ierfür, roeil if}m bie @r=

fafirung gezeigt f)atte, ba^ ©onntagä ftetg baä §au§ »ott unb ba§

^ublüum belebt mar. S)a nun ber nädjfte 2)reäbener ©onntag, an

n)eld;em er feine „SSeftalin" noi^malä ju birigiren fid; erbot, nod^

etraaä fern lag, oerfdiaffte un§ biefe neue SSerlängerung feineä

Slufent^atteS ben roieberi)oIten ©enu^ beä befonberen ^"tei^effeä^ »riit

©pontini öfter in gefelligem SSerfefir jufammen ^u fein. 3In bie

l^eilS bei g^rau 2)eo r ient, t^ei(§ auc^ bei mir, in ber Unterhaltung

mit ©pontini »erlebten <2tunben \)a.he id; eine fo genaue @rin=

nerung ben)al}rt, ha^ xä) bauon gern (SinigeS mittf)ei(e.

Unoerge^lidj bleibt mir ein ©aftma^I bei ber ©c§röber =

2)

e

Orient, in ^o^Se beffen mir mitSpontini unb feiner j^^rau

(einer ©d;mefter beä berühmten ^ianofortefabrifanten ©rarb) lange

unter fe^r anregenben ©efpräc|en jufammen maren. 6eine gemöl^n=

lid^e 2:!)eilnal}me an ber Unterl;altung mar ein öorneljm ruljigeä 2tn=

i)ören ber ©efprädie Stnberer, roeld^eä bie ©rraartung, um feine 3)^ei=

nung erfud^t gu roerben, auSjubrüden fd^ien. 6obaIb er bann fprad^,

gefd^al; eä mit rljetorifc^er ^eierlid^feit , in fd)arf präjifirten ©ä^en

öon fategorifc^er 2;enbenj unb mit bem Stccent, ber feben 2Biber=

fprud^ alä eine 33eleibigung erflärte. ^n fteigenbe 2(ufregung geriet^

er jebod^, aU mir nad; bem 3)iner näl^er jufammenrüdten. ©o raeit

i^m bie^ miDglid; mar, fdjieu er mir rcirflid^ feine befonbere 3""^^=

gung gefd^enft ju I;aben ; er erÜärte offen, ba§ er mid^ lieb §abe

unb bie^ mir nun baburc^ bezeugen motte, bafj er mic^ nor bem Un=

glüd bema^re, in meiner Karriere aU bramatifd;er ^omponift fort=

3ufaf)ren. @r glaube mol)l, ba^ e§ i(}m fc^roer falten merbe, mid^

üon bem Söertlje eine§ fold^en jyreunbfd^aftäbienfteä gu überzeugen

;

ba er eö aber für roid;tig l)alte, auf biefe SBeife für mein ©lud ju
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forgen, rcerbe eä if)n mrf)t üerbrie^en, ju biedern ^medz ein I^albeä

^al)v in 2)veäben ju Derroeilen, n)eld;e ©elegenljeit rair ja jugleid;

baju benü^en fönnten, feine übrigen Dpern, namentUdj and) „2(gneä

üon ^^oljenftaufen", unter feiner Leitung jur 2Iuffü()rung 311 bringen.

Um feine 2inficf)t be§ 23erberblid^en ber Garriere eines brama=

tifd;en i^omponiften al§ D^adjfolger ©pontini'3 ju be3eid;nen,

begann er mit einem feltfamen i^obe für mid); er fagte: „quand

j'ai entendu votre Rienzi, j'ai dit, c'est un homme de genie, niais

dejä il a plus fait qu'il ne peut faire". Um nun 5U geigen, löaä

er unter biefem ^^arabojon oerftelje , I)olte er folgenberma^en aug :

„apres Gluck c'est nioi qui ai fait la grande revolution avec la

Ve.stale-, j'ai introduit le , Vorhalt de la sexte' dans l'harmonie

et la grosse caisse dans Torchestre; avec Cortez j'ai fait un pas

plus avant; puis j'ai fait trois pas avec Olympie. Nurmahal,

Alcidor et tout ce que j'ai fait dans les premiers temps de Ber-

lin, je vous les livre, c'etait des oeuvres occasionnelles 5 mais puis

j'ai fait cent pas en avant avec Agnes de Hohenstaufen, oü j'ai

imagine un emploi de l'orcliestre rerapla^ant parfaitement l'orgue."

©eit biefer 3^^^ ^^^^ ^^' fi*^ abermals mit einem Sujet „les

Atheniennes" ju befd;äftigen gefud;t; er fei fogar bringenb nom

^ronpringen, bem je^igen Könige üon ^reu^en, gur SSoKenbung biefer

Strbeit aufgeforbert roorben, — unb jugleid; 30g er au§ feinem

^NortefeuiHe jum ^eugnt^ ber 3Ba()r^eit einige S3riefe biefeS 9)tonar=

d^en l^erüor, roeld^e er un§ ju lefen gab. ßrft nad;bem biefeS forg=

faltig unfererfeitä gefdje^en mar, fufir er fort, ba^ er Iroö biefer

fd;meid;elf)aften Stufforberung bie mufifalifd;e Bearbeitung beS übrigens

fel)r guten ©üjetS aufgegeben I)abe, raeil e§ if)m ju (Sinnen gefommen

fei, ba^ er unmijglic^er 3Seife feine „2(gne§ von §ol)enftaufen" über=

treffen, unb etroaS 9teueä erfinben fönnen mürbe. 3)ie .^onflufion

lautete nun : „Or, comment voulez-vous que quiconque puisse

inventer quelque chose de nouveau, moi Spontini declarant ne
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pouvoir en aucune fa^on surpasser mes oeuvres precedentes,

d'autre part etant avise que depiiis la Vestale il n'a point ete

ecrit une note qui ne fut volee de mes partitions ?" S)a§ biefe

33el)auptung nirfjt etwa nur eine ^l^rafe fei, fonbern ouf ber genaue=

ften roiffenfc^aftlid^en llnterfud;ung beruhe, bafür führte er ba§ 36"9=

ni^ feiner grau an, roeld^e mit i^m eine üofuminöfe 2lbf)anblung

eineä 6erüf)mten ^IRitgliebeS ber franjöfifd^en Slfabemie, beffen (Srfjrift

aber an§ geroiffen ©rünben burd^ ben 3)ru(f nic^t t)erijffentlid)t

roorben fei, gelefen i)ahe. Qu biefer fef)r eingänglid)en Slb^anblung

t)on bem grij^ten n)iffenf(^aftlic]^en 9Sertf)e fei nad^geroiefen, ba^ ot)ne

ben oon ©pontini in ber 33eftalin erfunbenen 33orf)aIt ber (Sejte bie

ganje moberne 9)?eIobie nid^t ejiftiren raürbe, unb ba§ jebe metobifd^e

gorm, beren man fid^ feitbem bebient f)ätte, lebiglic^ feinen ©tücfen

entnommen fei. ^6) mar ftarr, tjoffte aber bod^ ben unerbittlid^en

DJieifter minbeftenä über bie if)m felbft »orbefjaltenen 9){öglid^feiten

gu einer befferen 5DZeinung gu bringen. Qd; gab ju, ba^ bem allen

geroife gang fo fei, roie jener 2t!abemifer e§ beroiefen; bennod; frug

id) i§n, ob er nidjt glaube, ba^, raenn il}m ein bramatifd^e§ ©ebid^t

üon neuer, il;m nod[) unbe!annt gebliebener poetifd^er ^tenbeng oorge=

legt mürbe, er au^ biefer aud; Stnregung gu neuer mufifalifd^er ®r=

finbung geroinnen roürbe. SJtitleibig lädielnb erflärte er, ba^ meine

grage thcn einen Qrrt^um entl^alte: roorin foffte biefeS 5^eue befte-

f)en? „Dans la Vestale j'ai compose un sujet romain, dans Fernand

Cortez un sujet espagnol-mexicain, dans Olympie un sujet grec-

macedonien, enfin dans Agnes de Hohenstaufen un sujet allemand

:

tout le reste ne vaut rien." (Sr §offe bod^ nid;t, ba^ id) etma ba§

fogenannte romantifd^e ©eure „ä la g-reifd^ül" im ©inne ijahe?

Tlit fold^en ^inbereten gebe fid^ fein ernfter 9}iann ah ; benn bie

^unft fei etmag ßrnfteä, unb allen ©ruft ijahe er erfd^öpft. 21u§

nield;er 9^ation enbtid^ follte aud) ber ^omponift !ommen, ber \^n

überbieten fönnte? 2)od^ nid)t etma con ben iStalienern, meldte er

einfad^ al§ cochons traftirte, oon ben g^ranjofen, roeld^e e§ nur biefen
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naci(,i9emQd^t Ijätten , ober »on ben S)eiitfd)en, mdä)e nie an§ iJ;ren

^inbereien Ijerausfctnmen tuürbcn, unb bei benen, raenn jemalä gute

Slnlagen unter il^nen gctüefen lüärcn, jel^t burdj bie l^uben bereits

ällleö üerborben fei ? „Oh, croyez-inoi, 11 y avuit de l'espoir pour

TAllemagne lorsque j'etais empereur de la imisique ä Berlin

;

mais depuis que le roi de Prusse a livre sa musique au desordre

occasionne par les deux jnifs errants quil a attires, tont espoir

est perdu."

Xln[ere Iieben§n)ürbige 9SirtI)in glaubte nun gu bemcrfen, bafj e§

gut fei, ben feljr aufgeregten 9}ieifter etraaä gu jerftreuen. S)a§

2:l)eater lag nur raenige ©d;ritte ron iljrer Söoljnung entfernt; fie

lub il^n ein, fid; »on einem g-reunbe, ber fic^ unter ben ©äften befanb,

I)inüber geleiten ju laffen, um üon einer 'J(uffüf)rung ber „Slntigone",

tue(d;e foeben bort cor fid; ging, unb bie il)n gerai^ wegen ber an=

tifen ßinridjtung ber 33ül)ne, nad; Semper'ö norjügli^em 2(rrange=

ment, intereffiren würbe, fid^ etroag anjufel^en. ßr rooHte bie^ ab=

fc^Iagen, 'oa er be^uptete, bie^ Sllleä fd^on beffer üon feiner „DIpmpia"

l^er ju fennen. Sennodj gelang eö, il^n baju ju beroegen; nur

fel)rte er nad) fürgefter Qdt rcieber gurüd, unb erÜärte üeräc^tlid^

läd;elnb, genug gefeiten unb get)ört ju l)aben, um in feiner 3)^einung

beftür!t ju fein, ©ein Segleiter erjälilte un§, ba^, furg nad^bem er

mit ©pontini auf bie faft gang leere Si^ribüne be§ S(mpl)it!^eater§

getreten, biefer beim ^Beginne beä S3acd^u§^6§ore§ fid^ gu if)m umge=

roenbet Ijabe : „C'est de la Berliner Sing-Academie, allons nous

en". 2)urd; bie geijffnete %i)üxQ fei ein Streiflidjt auf eine guoor

unbemerfte einfame ©eftalt ^inter einer ©äule gefallen ; ber Segleiter

I)abe2)ienbe I§f I)n erfannt, unb fofort gef(^Ioffen, ba^ biefer ®pon =

tini'ä Sinterung wernommen i)abe.

2(u§ ben fel^r erregten Sinterungen be§ SJieifterä ging unä in

ber ?5^oIge nod; beutlid[) l^erDor, ba^ er eö barauf abgefe^en ^ahe, von

un§ »eranla^t ju merben, längere Qe'xt in SDreäben ^u oertneilen,

unb feine fämmtlid^en Dpern jur 3luffü^rung gu bringen. Sereitä

9iirf)arb SBaaner, ÖUf. Sctviftcn V. 9



130 Gvinnevmtgen an Spontini.

glaubte aber ^yrau ©d;röber = 2)eorient iceife baran ju tfjun, in

©pontini'ä eigenem i^nterefje, ba fie if)m einen ärgerlidjen 9)ii€er=

folg feiner Ieibenfd)aftlid§ genährten ©riöartungen Bctrep ber 2(uf=

nafime einer groeiten Sluffüljrung ber SSeftalin erfparen lüoKte, eben

biefe 2(uffüf}rung tt)äl)renb feiner Slnroefenljeit ju üer^inbern. <3ie

fc^ü^te roieberum ein Unn)oi)Ifein uor, unb id^ eri^ielt von ber S)iref-

tion ben Stuftrag, ©pontini üüu ber üorausficl^tlic^ längeren S^er-

gijgerung in ^enntni^ gu fe|en. 2)iefer 93efud; raar mir fo peinlirf),

ha^ e§ mir lieb mar, mirfj üom 2Jiufi!bire!tor 3{ ö d" e I, meldjen ©pon=

tini ebenfalls liebgemonnen ^tte, unb rDcId;em baS ^ranjöfifd;e

raeit geläufiger roar aU mir, begleiten ju laffen. SJiit magrer 33an=

gigfeit traten mir ein unb oermutljeten, einen böfen Sluftritt erleben

ju muffen: mie erftaunt raaren mir bagegen, al§ mir ben 9Jteifter,

meld^er burd; ein 33illet ber 3)eürient bereits freunbltd; unterridjtet

mar, mit Ijeiter »erflärter 9Jtiene antrafen, ©r eri3ffnete unS, ba^ er

auf ha^ ©djnellfte na<^ ^sariS reifen muffe, um uon bort fo balb

wie möglid) nadj 9tom gu gelangen, mol^in er uom l;eiligen 33ater

berufen fei, üon bcm iljm foeben bie (Ernennung gum „@rafen oon

Qian Slnbrea" gugelommen fei. 3ii3'^ß''^J o^iö^^ er un§ noci^ ein jrceiteS

S)ofument, burd; meines i^m ber ^önig uon 3)änemar! „ben bänifd^en

2lbel r)ertiel)en Ijabe"; eS mar bie§ nämlid; bie (Ernennung gum

9litter oom GlepIjanten^Drben, raeldjer aUerbingä SlbelSroürbe nerleifjt

;

er erroäljnte aber nur biefeS 2lbelä, nic^t be§ DrbenS, meil iljm bie^

fd;on gu gemein mar. ©eine ftolje ©enugtljuung hierüber äußerte

fid; mit faft ünbifd^er g^reube ; auä bem engen Streife ber 3)reSbener

33eftalinoperation mar er roie burd^ 3'^"^^'^ befreit unb in ein '^exd)

ber ©lorie üerfe^t, auä meldjem er auf bie Dpernnöt^en biefer Söelt

mit engelhaftem Se^agen ^erabblidte. 3Son mir unb Stiidel mürben

ber l^eilige 33ater unb ber ^önig oon S)änemarf innig gepriefen. äi^ir

fd^ieben mit ^Uiljrung üon bem feltfamen 3)teifter, unb, um \i)n gang

glüdlid; gu machen, gab id; iljm ba§ 3]erfpredjen, feinen 5'reun=
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beSratf) im 33elveff beö DpernfomponirenS redjt angeteßentlid) ju

überbenfen

.

Ü6er feinen enblid; erfolgten %o'o tfjetlte mir Serltoj, ber

fein ©tcrdeliujer nie uerliefj, mit, bafj ber 5.)ieifter fid; auf baä

2iu^erftc getjen fein ©tevben cjefträubt fjabe; roieberfjolt rief er: ,Je

ne veux pus mourir, je ne vonx pas mourir!" SUS i§n33erlio3

tröftete : „comment pouvoz-voiis pt'nser mourir, vous, mon maitre,

qui etes immortel!" uenuicä i[)m bie§ ©pontini iircjerlid;: „ne

faites pas d'esprit!" — Sie 9^^d^rid)t von feinem ^Tobe, roeld^c id;

in 3üvidj erijielt, berüfjrte mid;, tro| aller munberlidien Erfahrungen

unb Erinnerungen, bod; fe§r bebeutfam: idj gab meiner (Stimmung

unb meinem llrtfjeil über if)n einen gebrängten 2lu§brud in ber

„Eibgeiiöffifdjen ^^ititi^B^ mobei id; befonberä ba§ an if)m fjeroorljob,

ba^ er, im ©egenfa^e ju bem jet^t Ijeirfd;enben 'Dieser beer unb

fetbft ju bem nodj lebenben greifen Stoff ini, fid^ burd; einen ma{;r=

Ijaften ©tauben an fic^ unb feine ^unft auögejeidjnet Ijabe. S)a^

biefer ©laube, mie id; eä faft ju meinem ©ntfe^en erleben mu^te, in

einen gefpenftigen 31bcrglauben ausgeartet mar, uerfdjmieg id;.

^d) entfinne mid; nidjt, in meiner bamaligen ©timmung in

S)re§ben SSeranlaffung gefunben gu §aben, über bie Ijödjft fonberbaren

©inbrüde, meld;e id; von ber merfroürbigen S3egegnung mit ©pon =

tini erfjielt, grünblid)er nad^juben!en, um fie mit meiner, ehsn i)ier=

bei nidjtöbeftomeniger gefteigerten, ^^odjadjtung für hcn großen 3}ieifter

in Xlbereinftimmung 3U bringen. Dffenbar Ijatte id; nur feine Äarri=

fatur !ennen gelernt; bie Einlagen ju einer fo auffattenben tlber=

treibung beä ©elbftbeiüu|tfeinö mögen allerbingg fd;on auö bem in

feinen rüftigen :^ja()ren uon il)m beiDciljrten 6(jarafter nad;roeiglid;

fein. 9cid)t minber nad^meisbar bünfte mid; jeboc^ and) ber ©infhijs

be§ ganj mefenfiaften ^erfalleä ber mufitalifd; bramatifd;en ^unft=

tenbenj ber ^eriobe , meld;e © p n t i n i in einem fo unf(aren unb

nid;tigen SSerl^ältniffe, inie feine 53erliner ©teltung eä ent(;ielt, altern

fal;. S)af5 er fein ^^auptoerbienft ganj überrafd;enber SÖeife in 9?eben=

9*
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binge fe^te, geigte an, ha^ fein Urtljeil ünbifd^ geirorbeu raar; bie^

fonnte jeboc^ in meinen 2(ugen ben ungemeinen 2Bertf) feiner 3Ber!e,

mod^te er fetbft ifju Qud; in morftruöfer Übertreibung begreifen, bef5=

l^alb nirt)t !^erabfe^en. 2öa§ i§n bagegen ju fo maa^Iofer (Setbft=

fd;ä^ung getrieben ^atte, fein S^ergleid; mit benjenigen ^unftgrii^en,

rcelrfje je^t i^n oerbrängten, fonnte, roenn xd) x^n meinerfeitä eben=

fttHö aufteilte, nirfjt minber ju feiner 5Red;tfertigung bienen •, benn in

feiner 33erac^tung biefer ©rö^en füllte ic^ in meinem tiefften inneren

mid^ i§m uermaubter, aU \(i) bamalä \\oä) laut geftetjen mod^te. So

fam e§, ba^ fonberbarer 2Beife biefe Begegnung in 3)resben, fo burdj=

roeg lächerliche 3üge fie faft einzig aurf; barbot, mid§ im ©runbe mit

einer beinaf^e grauenooUen Sympathie für biefen ?Dknn erfüllte, beffen

©lei(f;en ic^ nie roieber begegnen foHte.
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^aft gleirfjjeitir^ ftarbcn mir jrcei trjeuere, !§od)t)ere(}rung§iuürbige

(*5i-eife. 2)er 33erluft beä (Sinen traf bie ganjc mufifalifdje 3Be(t, bie

ben 2^ob Subtütg ©po()r'ö betrauert: iljr laffe iä) eä ju ermefjen,

roetd^' reirfie ^raft, rreldj' eble '^^robuftiüität mit beä 9)?eifter§ ^m=

gang auS bem Se6en [d^ieb. DJ^id; gematjut e§ fummeruoK, rnie nun.

ber le^te au§ ber 9ieif)e jener eblen, ernften SJiufifer von unS ging,

bcren ^ugenb nodj üon ber ftraf)lenben (Sonne ^Jcojart'ö unmittelbar

beleud^tet mürbe, mit rül^renber 2;reue ha§> empfangene i^id;t, roie

3]eftalinnen bie i^nen anoertraute reine flamme, pflegten unb gegen

alle ©türme unb älMnbe be§ Seben§ auf !eufd;em §eerbe beroafjrten.

S)ie^ fd)öne Slmt erhielt ben 9[l?enfdjen rein unb ebel, unb menn e§

gitt, mit (Sinem 3"96 3)aä S^ bejeidjnen, mas auä ©pol^r fo uner=

Iö)d;Iidj einbrudäüoK ju mir fprad;, fo nenne id^ eä, menn id; fage:

er mar ein ernfter, reblidier 93teifter feiner ^unft; ber ^aft feinet

Sebeng mar : ©Iau6e an feine i^unft , unb feine tieffte ßrquidung

fprofj au§ ber Äraft biefeä ©laubenä. llnb biefer ernfte ©laube

madite ifju frei uon jeber perfön(idjen ^einljeit : roaö ifjui burdjauS

unoerftänblid) blieb, lief? er alä i^m fremb abfeitö liegen, ofjue e§

an^ufeinben unb gu »erfolgen. 2)ie^ mar feine oft i[)m nadjgefagte

i^älte unb Schroff fjeit ; ma§ iljm oerftänblidj iinirbe (unb ein tiefet,
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feines ©efül)! für jebe (Sd)ön!fjeit raar roo'^I bem ©c^öpfer ber

„^effonba" jujutrauen), öag liebte unb fdjä^te er unumrounben unb

eifrig, fobalb er (Sineä in iljm ernannte: ©rnft, ©rnftmeinen mit ber

^unft. Unb fjierin lag ba§ 33anb, baä no(^ im I)of)tn 2lÜer i^n an

baö neue ^unftftreben !nüpfte: er fonnte i§m fremb roerben, nie

aber feinb. ö()re unferem ©pol^r: 33ere{)rung feinem 2(nben!en!

2:'reue Pflege feinem eblen 33eifpiele! —
g^aft Ijielt id^ bei ber S^ac^rirfjt feincä ^obe§ nur bie beglüdenbe

(Erinnerung meiner einftigen perfönlidjen 23egegnung mit ©po^rim

metjmüttjig freubigen' 5Zad;gefüf}Ie feft, al§ biefe ©aite rein menfd;=

lid^er 2;l)eilnaf)me biä jum fd^mer3[)afteften ©rflingen berüf)rt roarb,

ba id^ ben 2^ob unfereä treueren g^ifd^er erfuljr. o)ier burfte bie

2ld)tung uor bem befdjeibenen ^unftgenoffen ganj in ba§ ®efü{)l

trauernoHer 33ere()rung beä lieben, menfd;lid)en g^reunbeä aufgefjen

;

unb boc§ mu^te idj, roie bie beiben XobesfiiHe in ber S^\t fid) fo

Ttaf)e berüf)rten, anä) in bem 2Befen ber beiben ©efc^iebenen eine fo

nal)e SSerroanbtfdjaft ernennen, ba^ 33eibe mir faft roie in ©inen ju^

fammentraten. 3)es berühmten, Ijodjbegabten DJieifterä 2Inben!en mirb

roeit unb breit, unb beffer aU burc^ mein geringe^ SBort gefeiert

roerben : aber biefeä Ijerrlid; fräftigen, über 2i[Ie§ liebenäraerf^en

©reifeg , unfereä lljeueren g^ifd^er ©ebenffeier, mödjte id; für ben

bei roeitem Heineren ^reiä feiner Kenner gern felbft überne{)men.

Unb roie leidjt roirb mir bie 2)Kif)e roerben; roie roeniger SBorte be=

barf eö, um ©enen, bie i^n fannten, ben 3]ortreff(idjen gu loben.

S)enn, nic^t ©d;öpfer unb 2(utor, madjte er fid^ ehen nid^t roeitljin,

fonbern nur ben 2Senigeren befannt, bie feinem unmittelbaren Sßirfen,

feiner pra!tifd;en !2::[}ätig!eit, feiner unübertreffUdjen g^reunbfc^aft nä§er

ftanben. 2lber gern leifje id; S)enen, bie fidj red;t beraubt roerben

rooßen, roaä fie in ^-ifdjer verloren, mein SBort, inbem id; am beften

if)nen fage, roaS id; an i^m oerlor.

ßä roirb nun balb ^roanjig Qaljre, ba^ id;, roie id§ je|t üon

$ariö aug meinen legten @ru^ an i§n fanbte, oon eben baljer mit
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ber Sitte micf; an il)n roanbte, meinen in 3)reäbcn cinc3ereid;ten

„^tienji" unter feinen Sd;ul^ ju nel)men. 2l(IerI)anb Sebenfen ant=

luorteten mir; groeifcUjaft über ben ©riinb biefer Öebenfen mad;te

\d) mirf; balb felbft nad) Sregben auf, unb n)of)cr ^ifd;er'§ 33e=

benfen rül}rten, roarb mir frfjneU freubig t'Iar, aU er jum äBillfcmmen

auffprang unb ben perfÖnlid; i[)m nodj llnbefannten mit ftürmi|d;er

^ärtlidjfeit umarmte. 3)iefe er[te 3SoI)lt()at «ergeffe id; nie : fie mar

ba§ erfte, attererfte ßrmut^igenbe, maö ben gänjlidj (jilffoS un6e=

fannten, üon ber 9?ot^ I)art gebrängten, jungen ^ün[tler auf feinem

Sebenäpfabe begrüßte, ^d) barf gerabe 2)ir, mein ^reunb, bief;

mittf)eilen, benn S)ir braud;' idj nid)t jurüdjurufen , meldten 2lnt()ei(

eben 2)u and) an biefen CErmutfjigungen Ijatteft. 2)a mar benn ber

2lnl)alt gefunben, üon bcm an§ affer 2lrt „53eben!en" affmäljUdj

glüdTidj überrounben mürben. Sie madjfenb entljufiaftifdje %i)e\U

natync unfereä %\d)at\diel für feine 2(ufgabe, für baä ganje 3Ser!,

t!)ei[te, mie in unferen ^ßiten moI;l !aum je erlebt, fidj balb aUen

gur 3}iitroir!ung berufenen mit, unb bag 3)re§bener ^^ublif'um —
— burdj ba§ SÖunber jener roärmften ^(jetlnaljme affer J^ünftler

für bie Slrbeit eine§ gän^Iic^ Unbefannten glüdlid^ üorbereitet — er=

f)ob mid^ in ber ftürmifd^en ?Rad;t ber erften 2(uffüf)rung meineä

„9tien§i" ju feinem lü^n aboptirten Siebling. £>a mar benn unfer

^ifd^er immer ruhiger geroorben, unb mie im garten 3Siffen, ba^

er ber erfte mar, ber mid^ anerfannt unb ben Stnfto^ jum ©elingen

gegeben, heftete er hun ftiff oerfliirt baä liebe , flare Stuge auf mid;,

al§ moffte er fagen: ja, baä raupte id^, ba^ ba§ fo fommen mürbe!

3>on nun an mar ic^ feine greube. SJiein ©treben, mein ©d;affen

mar fein ©enu^, meine dloil) mar feine 9)Ki^e, mein @rreid;en fein

©elingen. S^off (Sifer unh ^^sflidjttreue, mie nie ein Stnberer, über=

fdjritt er aber affeä Wlaa^, menn eä galt, in befonberä fd;mierigen

ätufgaben mir beigufteljen. ©clang nun, mag ic^ mie tofft'üfjn ge=

forbert l;atte, meld/ freubigeg Sad;en ftraljlte bann aug feinen

3Kienen. Unb mag er bann üermodjte, gu mel(^er i^üljc feine
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Seifliingen als Sfjorbingent retd^ten unb biefe Seiftungen 6iä tief in

bie @efc^id;te ber ^unft l^inein nterfiuürbtg madjten, ba§ erfuhren

roir Stffe, o(g er ba§ Unglaublid^e ju ©tanbe brad;te, unb 3. 33.

feinem 2;E)eatercl^or bie ^a(i)''i(!^e 9)Zotette : „«Singet bem §errn" auf

eine 2Beife einftubirte, ba§ idj auf bie ungemein üirtuofe unb ftd;ere

Stiftung ber ©iinger f)in midj fel6ft oeranla^t fe^en fonnte, baä,

feiner ^aavfträuBenben Sd^rcierigfeit roegen fonft ftetä nur im oor=

fidjtigften „-Dtoberato" aufgefaßte erfte älttegro ber 'Hiotette im n)ir!=

Iid)en feurigen S^empo ju nef)men, maä befanntlid} unfere Äritifer ju

%ot)e erfc^redte. S)ie i0iöglid;feit beö populären Srfolges ber neunten

S:;mpf)ome 33eetf}Oöen'§ &eruf)te, meiner 2luffaffung nac^, auf einem

9]ortrage ber ßf)öre oon fold;' jucerfii^tlid^er Äü^n^eit, rote id^ i§n

beabfidjtigte, roie er aber einzig burc^ gifc^er'ä, meinem ßrmeffen

nad), gan§ beifpieUofe Seiftung aU 6c)orbire!tor gur 2Birfüd;!eit roerben

founte. 2)iefe unb üiete ä^nlic^e Seiftungen reit)en 3^ifd;er gerabea=

roegeä in bie ^unftgefdjid;te unter bie 9^amen aller SDerer ein, bie

um bie ^Verbreitung be§ 2>erftänbniffe§ erl)a6ener 3)ieiftern)erfe fi(^

oerbient mad;ten. 2Iber je me[)r [)ier baS 3Serbienft unbeadjtet bleibt,

befto geredjter ift eä, einmal erraäljnt, e§ befonbers ftar! gu !enn=

geidjnen. Unb beßljalb fei benn barauf aufmerffam gemadjt, roie jene,

oft faum bem roafiren Ur!)eber gebanften Seiftungen, bie ©rfolge

unfäglid;er 9Jiü§fale unb Sefümmerniffe finb. 3Öie oft l)attt id} 'oexx

Strmen gu beflagen, roenn er meinen rüdfic^tslofen ^yorberungen mit

feiner eigenen SVerjroeiflung antroorten mußte; 'jfa roaren i^m gute

Sänger erfranft, bie beften, burc^ «erroeigerte 3ii^^S^' entlaffen: ber

9ieft ermübet, burd^ übermäßige 33efdjäftigung außer ©tanbe gefegt,

burd; 3]erroenbung gu Statiften bei Sd^aufpielproben jurüdge^alten.

Unb er roar ein befonnener 9)Jann, ber nic§tä gern fd^nell gum Srud^e

trieb, fonbern »ermittelte, auä bem Erträglichen junx (Suten ju

fd;affen fudjte. 3)a famen mir benn roo^l aud) l)inter einanber, unb

ber Jvräftige ereiferte fid^ gegen hm Stürmifdjen um fo geroaltiger,

ba aud; er ja nur rooHte, roaä id^ rooUte. Unb nun gelang ei bod^,
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©Ott iiH'if3, lüie? 2{6er cS ßclang. Unb nun bie ^reube, biefeS

(Sdjuiclgen ber 33erför;nung!

So mar un[er j^unftrairfen unb iinfere ^^veunbfrfjaft ein ftetä firf;

crgänjenbeä unb neu fidj belebenbeg ©ine3, unb \d) fann ben

Äunftgenoffen cor SKIer 2(ugen feiern, inbem id; ben ^reunb

preife! —
äi>aä (}attc nun ber 2(nne mit mir für 9Zot(} ! 33efonnen unb

nüd^tcrn in feinem reifen prQftifd;en S)QfürI)aIten üom Sßefen ber

3)inge biefer äi>elt, meld/ tiefen Kummer , meld;e Sdjmerjen litt er

um mid;, alä idj ifjnt entriffen raurbe, unb mid; baS Sdjidfal roeit

üon ifjm forttrieb, um — mie id; bod; üor raenitjen OJionaten je^t

nod; eö anberS ()offen ju bürfen glaubte — nie mieber i^m bie

§anb brüden ju fijnnen! Ä'onnte mir biefen feltenen d)lann ^txoa^

nod; tf)euerer madjcn , als e§ unfer 3"f^»'n»enleben getljan ^atte, fo

mar bie^ unfere S^rennung. ^n feinem erften Briefe, ben er mir

in baö @j;il nadjfanbte, fdjhig ber Sdjmer5 unb bie Siebe mie in

f;ellen g^tainmen fierüor; bas 6rüberlid;e 3) u , baä id; il)\n einft an=

getragen, unb 'Da^ ber äßunberlidje um unferer äuf5eren ©teKung

mitten abgeleljnt |atte, trug er mir nun feurig entgegen; ber 3>ater

umfing inbrünftig ben geliebten, oerlorenen ©o^n. Ginft mar id;

feine ^i'^ube, nun mar id; feine ©orge. Unb mie forgte er um mid^l

2llä fid^ baä ganj Unerroartete mie ein äßunber jutrug, unb meine

Dpern, bie faft faum ben S^ejirf 2)resben§ ü6erf(^ritten f;atten, mit

plö^Iid; road;fenber 2Iu§be[;nung fid; über 2)eutfd;lanb verbreiteten, öa

ging feine ©orge attmäl;lid; in bie S3ef orgung über, unb roo ber

3ugcnblid;e erlag, trat ber rüftige 2Ute ein, na(;m mir alk 9Jiüf;e

ab, üerpadte, forrefponbirte, trieb an, I;ielt ab, bamit i d; nur 9tuf|e

{lätte, um mieber arbeiten unb meiner ^unft mid; (;ingeben ju !önnen.

9?un gelang'S einmal mieber, unb er I;atte mieber g^reube! 216er fie

blieb \i)m immer getrübt : mann merbe er mid; enblid; einnml mieber=

fe^en? 3.\>ürbe er eä je mieber? 3ii^t:^t/ ^'^ i()'>i «tte Hoffnung

fanf, raottte er fid; felbft aufmad;cn, um mid; unter ben fernen 2(lpen
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aufzufüllen. S)a erfranfte er: ben ^reunb mu^te er auföeSen, unb

fein (ErfparteS bafür an eine ^uv roenben. ^d^ Ijatte fo fii^er ge=

l^offt, i^n ju fel;en, eifaf)re nun oon feiner 2^obe§franf§eit unb !ann

il}m nur — fi^reiöen. (Sr ftirbt, unb mein 23nef trifft i§n nid;t

meljr! —
g^at)r' itioljl, mein ebler, treuerer g^reunb! 3)Zeine ^eimat§ ift

mir nun um 3^iele§ frember gemorben, unb ganj nal)e lebft 2)ii nun

in meinem ^erjen, bort, motjin iä) $Didj üSeraH mit mir trage!

(Sä leben nid^t 3>iele auf biefer ^l^elt, mie biefer (Seltene mar.

^ft eä bem J^ünftler geftattet, biefen Tlann an ber §anb ber 3^reunb=

fdjaft üor ba§ 2(uge ber Seit gu gieljcn, fo ift eS, um aud; in xtyn

ben (joc^uerbienten, feltenen J?unftgenoffen gu geigen, ©einen trauern=

ben ©rben l^interlä^t er einen ©(^a|, ber, rcie rüEjrenb in feiner ®nt=

ftel^ung, reid) unb loljnenb bem ernften DJiufifer fic^ bietet. 2Bi;nn

fyifd^er uon ben -^Uagen feine§ Stmteä, ben 9Jiii()en feines S3erufe§,

üon ben ©orgen um feine g^reunbe fic^ für menige ruljige ©tunben

in fein ^^an^ jurüdge^ogen, ba traf id; if}n oft ü6er bem Sabfal, bag

er 3u feiner 6rf)olung fid; bereitete : mit feiner fauberen .^anb fdjrieb

er für fid; atterljanb feltene unb t'oftbare ^^onroerle , namentlid^ für

üielftimmigen @:fang, unb älterer, ben 3)Zeiften faum bemS^iimen nad;

befannter 3)ieifter, ab. SJieinem ftaunenben Sdd^eln entgegnete er: fo

fülle er feine 3^^^ angenehm auä unb lerne babei ungemein oiel;

benn fönne man nid;t felbft foldje 3Serfe fdjreiben, fo glaube er,

fei ha^ 33efte, fie gerabe§megeS ab^ufd^reiben ; man ftubire fie ba fo

grünblid^. Unb biefer 33tann fam im erften Jünglingsalter gum

St^^eater, marb ©i;aufpieler ,
geioann feiner 3^it '^^^ S.if^buffo bie

Ieibenfd)aftlid^e ©unft be§ leipziger ^^ublifumS ; aber baS genügte t{)m

nic^t; iljn trieb eS jum ©ruft feiner ^\inft ; fo pflegte er feine mufi!a=

lifdjen ^enntniffe, marb — neben feiner ©teHung aU ©djaufpieler —
6(}orbire!tor, erwarb fid; mieberum a!S fold;er fjödjften 9iu'^m,

unb ftubirte immer fort, um fidj rüftig gu erlj.ilten, an ben ernfteften

iinb gemagteften 2(u'gabcn ber ^unft einen cntfdjeiöenb mic^tigen 2ln=
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tfjeil 3U nefjtncn, unb üor SlUcm ftin 3scr[tänbnif5 aud) jebem 5ovt=

fd;ritt, ieber Sdiobilbiunj bcä IHItercn offen unb frei ju erf)altcn. Unb

bamit iDurbe e§ iljm möglicf;, felbft fo 6e;5n)eife(ten unb mistrauifd)

begrüßten (^rfdjcinuntjen, lüie meinen 2(r6eiten, nadj Sebcnfen unb

fveunblid;eni ^opf[d;ütteln, enblid; mit fdjöner Unbebenflidjfeit bie

C^anb beim äBiUfommen entgetjenjuftreden
,

ju ifjrer 3?ern)ir!Iid;ung

mitjufjelfen, unb burd; feine Siebe fid; ootifommen mit bem Süitor

ju üerfd;mel3en.

9Ba[;rIid;: eä ift ein S^roft, ba^ eö Soldje giebt! @ä ift ein

unfdjii^bareä 2öol)(gefüf)I, einem SoWjen bec3e9net ju fein ! ©5 ift

eine tiefe 2^rauer, einen Boldjen fdjeiben ju fefjen! — Unb fo raagte

i^ eä, unferen lieben g^ i f dj e r an beä gefeierten © p o § r ©eite ju

fteHen: ber 3:ob vereinte für mid; 33eibe, unb fdjmotj fie in GineS

jufammen. 2)ie ^cbeutung beä 3"§üIteS i§rc3 Sebenä Iäf5t fie fid^

gfeid; erfc§einen: mag hen @inen burd; 3(utorbebeutung unb 9iuf)m

üoranftefft, mödjte idj, um bem orange meineä ^^erjeng ju folgen,

bem 3(nbern fo gern üon meinen eigenen abtreten, mü^te id) nic^t

glauben, in feiner feiigen 2(bgefdjiebenl)eit if)n mefjr ju befriebigen, roenn

ic^ SUIeö ifjm nur burd^ meine üolle Sanfbarfeit unb Siebe erfe^e.

—





(Mnöiif ^luicrtürc

ju „3 vi) tg« Witt in 31 Ulis".

(Sine 50!ittr)eUimg

an ticii Siebaftcuv bcr „ilmcn 3cit|'(I;i-ift füv SBJufif".





fPunbern Sie fid^ nid^t, roertljer f^reunb, ba^ i<i) ^f)nen fjeiite

etrottä für ^l)ve Seifidjvx^t jufenbe, tro| meiner oor bürgern tüteber=

l^otten ßrflärung, ba§ id; mxd) md)t me§r im ©tanbe füllte, mit

trgenb meldten litterarifc^en Slrbeiteu mid; ju Befaffen. Wxt einer

größeren fünftlerifd^en Arbeit fertig, unb im Segriff eine neue ju be=

ginnen, roarte id^ blofe auf fd^öne€ SBetter: gerabe I^eute ift'ä aber

fo grau am ^^i^^^el unb auf ßrben, ba^ mir faft nur nod} t(;eore=

tifc^e ©ritten gum 3eitoertreib einfallen mögen. Xod) fin!e id; unter

biefem grauen ©nfluffe nod^ nid;t fo tief, um mid; etroa auf eine

^olemif mit einem meiner ©egner einjulaffen ; im ©egentfjeil bin

id^ fe^r friebfertig gefinnt, feit id; fortgefe|t bie ©rfa^rung mac^e,

ba§ fo 33iele, hie mid^ unb meine 2lrbeiteu roirüid; fennen lernten,

fid^ mir innig befreunbeten, mag mid^ genügenb für bie anbere CSr=

fa^rung entfdjäbigt, ba^ 33iele in il;rer äöeife fortfal^ren, fid^ unb

2lnberen n)eiö3umadjen, fie müßten etroaä »on mir.

^d^ ^abe ^i)\Kn bagegen eine lünftkrifdje ÜJJitt^eilung ju

mad^en, bie «Sie oielleic^t nic^t ungünftig aufnt'f)men: fie betrifft

einen neuenSd;Iu^ ju ©luct'S Cuoertüre ju „Sp^^ig^nia

in Stulig".

8ti(^arb SBcgnet, ®ef. Sdjriften V. 10



146 ©tucf'ä Ouoertüre 311 „^ptjigetiia in Sluü»".

2öte ©ie roifjen, fielfe tc§ mir in meiner großen ^u^'ü^Ö^SOgen-

!^eit oon allem ijffentlic^en Hunftoerfef^r, um mir ba§ Se6en erträglid)

3U mad^en, bann unb mann aud^ bamit, ba§ ic§ bem fleinen, jäE)rUd^

nad^ S^^clU neu fid^ 6ilbenben Drd^efter ber 3üricf;er 'IRufifgefett^

fd^aft, eine Seetl^ooen'fc^e ©pmpl^onie, ober ettüaö bem Stfinlid^eö, ein=

ftubire. 2)ie näd^fte Stnregung baju ging — unb gef)t fortgefe^t —
von menigen ^reunben au§, benen ic§ fo eine g^^'f^iibe mad;e, o§ne

baburd; irgenb mem 33erbru^ gu bereiten, au^er üieUeid^t bem ©taöt=

ratl^ §ifc[d^oIb au§ ©resben, bem meine Sluffaffung ber ©pmpljonieen

leiber 33ebenfen ertceden mu^te.

^m »ergangenen äßinter äußerte mir nun ein roert^er j^^reunb,

ber roeber 3}tufif treibt nod; mufifalifdje 3ßit""9en lieft, ben aöunfi^,

einmal etwas von ©lud ju Ijören, um bod^ aud^ einen ©inbrud üon

befjen DJtufif gu geminnen, bie il)m nod^ nirgenbä §u ©el)ör gefommen

raar. ^d) fanb mid; in 3Serlegenl}eit, roeil id^ 3unäd;[t an nichts Slnberes

benfen fonnte, alä an bie 2tuffüt;rung eineä ält'teä au^ einer ©tud'fd;en

Dper, unb gmar eben im Bongert. Unter unä ge[agt, fann id^ mir

feine entfteEenbere S^raüeftie eineä bramatifd^en, namentlid^ tragif(|en

9)iu[itftüdeä benfen, aU raenn oom ^on^ertorc^efter l)erab üon Seuten

in ^rad unb 33aIltoilette, mit bem großen ^lumenftrau^e unb ber

(Stimme gmifd^en ben ®lacel)anb[d)u^en, 3. 33. Drefteä unb ^pljigenia

il)re Sobeäfd;mer3en uns funbgeben. SDaä ift nun einmal bie „®in=

jeitigfeit" meineä Söefens, ba§ ic^, wo bie fün]'tleri)(^e 2:äu[d;uug

nid^t ganj au\ mid; mirft, aud^ nic§t einmal l)alb befriebigt merbe,

ma§ bod; jebem 3}tu[ifer von ^aä) [0 leidet mijglid^ roirb. ©ab id)

bal)er bie S]ür[ül)rung einer ©lud'fc^en Dpernfcene für meinen jyreunb

auf, fo blieb mir nic^tä Slnbereä übrig, alä hk 'iäiai)l beä t)ott=

enbetften ^nftrumentaltonftüdes üon ©lud, ber Duoertüre gu „.v5pf)i=

genia in 2tulis".

älllein aud^ l^ierbei traf ii^ auf eine @d;n)ierigfeit: bie Duüer=

türe gel)t befanntlid^ mit ifiren legten Saften in bie erfte 6cene ber

Cper über, unb Ijat fomit für fi(^ feinen @d^lu^. 2)odj entfann ic^
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niid), in meiner xjuijenb in ^onjerten, fomie [päleu üor bei- 3(uffü]^=

rung ber „optligenia in Sauds" im 3)regbener -Oofttjeater unter

ber Scitung meinet cfjemaligen i^oflegen ^J{eif[ic3er, biefe Duuertüre

mit einem üon 'DJio^art uerfertigten (Sdjluffe gefjört ^u l)aben : ba^ [ie

öamalö ftct§ einen lalten, gleid;giltigen (Sinbrurf auf mid; Ijerüor-

6rad;te, mar mir aUerbings in ber (Erinnerung geblieben ; bod; glaubte

id^ je^t bie^ findig einem, fpäter mir flar gemorbenen, uollftanbigen

33ergrcifen be^S Jempo {t>aä id; ja nun in meiner i^an^ fjatte),

nid^t aber aud; bem 'Diojart'fdjen Sc^luffe felbft 3uti:^reiben ju

muffen, ^sd) na^m baljer bie Duoertüre nad; ber 23earbeitung 'Tlo-

5art's in einer ^robe mit bem Drdjefter uor. Stls id^ aber an ben 2(n=

t)ang fam, marb eö mir nadj Den erften ad;t Satten unmijglid;, meiler

fpielcn 3u laffen: idj fütjlte fogleic^, hafy menn biefer 5)tojart'fd^e

i3d)Iu^ an unb für fidj fel^r unbefriebigenb gu bem eigentlidjen @e=

banfen ber ©lud'fdjen Duoertüre ftimme, er üoIIenbQ gar nidjt an=

3ul)iJren fei, fobalb er im ridjtigen Sempo beö uorangetjenben Son^

ftüdeS auägefüfirt raerbe. — ä)cit biefem Sempo üerljiilt es fid^,

meiner (Srfaljrung gemä^, nun aber folgenber 3Jiaa^en. —

S)er fte()enbe ^ufi^jnitt aller Duüertüren, namentlid^ ju ernften

Dpern, im uorigen ^jaljrljunberte
, ging auf eine für^ere Einleitung

im langfamen Sempo, mit einem barauf folgenben längeren ©a|e im

fd;nelleren ^^itmaa^e Ijinauö. 3Jcan mar bie^ fo geniül}nt, 'Dü^ in

5)eutfd;Ianb , mo bie ©lud'fdie „^ipljigenia" felbft lange gar nid}t auf=

öefül)rt mürbe, aud; bie Cuuertüre ju biefer Cper, bie einjeln für

fid^ in ^onjerten jur 31uffüljrung gelangte, unroillfürlid; alö nad)

bem gemoljnten 3"f>$i^it^^ ebenfalls uerfafet betrad;tet mürbe. Se^r

richtig entl;ält biefi (£tüd aud; 3roei üerfd;iebene Sonfä^e uon urfprüng-

lic^ nerfc^iebenenr Sempo , nämlid^ einen langfameren bis jum

19ten Safte, unb oon ba ab einen gerabe nod; einmal fo fd;neUen.

©lucf ^atte aber im Sinne, mit ber Duoertüre fogleid; bie erfte

(Scene einjukiten, meiere ganj mit bemfelben S()ema beginnt, mit

10*
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bem aud^ bie Duücrtüre anföngt; um biä ba(}in baS 2:;empo äu^er=

lid^ nid^t gu unterbrerfjen, fd;rieb er bal)er ben Stüegrofal mit boppelt

jo fd^nellen ^^^oten, als mie er il)n Ijiitte au§füf)rcn muffen, m^nn er

ben 3:;empon)ed)fel mit „^üeo^vo" bejcirfjnet ^ben mürbe. ©e§r er=

fidjtlid; jeigt fid^ bte^ ^ebem, ber in ber Partitur meiter fortfäl^rt,

unb bort im erften Slfte bie Scene ber Qufrül)rerifd)en @ried;en mit

^atd;a§ bead^tet : Ijier finben mir gonj biefelbe jyigur, meldte in ber

Duüerlüre in ©ed^jeljntfjeilen augc3efü^rt rairb, in Sl(^teln gefd^rieben,

eben roeil bai ^lempo Ijier mit „SlÜegro" bejeidinet rourbe. 3" j^^^^

biefer Stc^telnoten Ijat ber ßl^or mef)remal eine Si)lbe augjufprcdien,

roaS bem aufrüf;rerifd)en ^eere fefjr gut anflel}t. 3)iit geringer,

burd^ ben 6f)arafter ber übrigen ^^emen bebingter, jiJcobifüatiou

naf)m ©lud biefeS S^empo nun für baö Stüegro feiner Duoertüre auf,

nur — roie eben ermäfint — mit oeränberter Schreibart, um für

ben äu^erlid^en %alt ba§ erfte, nad; ber Duoertüre roieberfe^renbe,

2empo „Sinbante" beigubefjalten. <Bo ift benn aud; im alten ^arifer

Srud ber ?|]artitur feine Spur Dom ^empomed^fel angezeigt, fonbern

baä anfänglidje „Einbaute" gef)t über 'ok Duuertüre bis über \)in

SInfang ber erften ©cene unoeränbert fort.

2)iefe ©gentf)ümlid;!eit ber ©djreibart überfallen nun bie beut-

fd^en i^onjertbirigenten , unb ha, rao bie fd^neCleren 3toten beginnen,

mit bem Stuftafte jum jraanjigften STafte, liefen fie auc^ ba§ üon

fonft f)er gemoljnte fdjneüere Stempo eintreten, fo ha^ enbli(^ in beutfdie

SfuSgaben ber Duoertüre (nad; i{)nen oielleidjt audj in franjöfifd^e)

bie fred^e Segeid^nung „SlUegro" überging. — 2Bie unglaublid; burd^

biefe, gerabe um einmal gu fd^neUe Stusfü^rungSmeife, bie ©lud'fd^e

Duoertüre entfteüt roorben ift, roirb, mer ®efd)mad unb Serftanb

l^at, beurt^eilen, roenn er einen im rid;tigen, oon ©lud geraoUten

^eitmaa^e geleiteten SSortrag beg S^onftüdeä anljiJrt, unb bann mit

bem trioialen ©eräufc^ jufammenljält, bas i^m fonft alg ©Iud'fd^e§

9)ieiftermerf oorgefül)rt mürbe. 2)a^ er bie^ nic^t ftetä empfanb, ba^
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eä il^m mrf;t von je einteucf;tete, mk eä mit biefer gepriefenen Duücr=

Iure, bie man [tumpf unb gleicfjivlticj fogar üor einer ganj anberen

Dper alö (Einleitung fpielen fonnte (mai unmöglid; geroefen roäre,

roenn man fte ricf;tig oerftanben fjättc), eine anbere Seroanbtni^ Ijaben

mü[fe, baä fann ifjin bann nur auö ber allgemeinen SIBaljrne^mung

erÜärlid; mcrben, luie mir, namentitdj an^ unferer oitöent), einen

foldjen 33aIIaft von anerzogenem, eingerebetem unb enblic^ millenloö

üngenommenem 3(utorität5refpe!t mit un§ Ijerumfdjieppen , ha^ mir,

wenn enblicl; ein unmittelbar ba§ ©efüf)I beftimmenber ßinbrucf unä

baä 2;ruggebilb üerfd;eud)t, !aum begreifen fönnen , mie mir bie[eä je

für etmaä 2SefentIidjeS, ilUrüidjeä unb 'ildjtes ju fialten oermod;ten. —
2)ocf) giebt eg niete ganj ©Hid'lid;e, benen and) biefer ©inbrud unb

biefe 2Bat)rne^mung nie fommt; bie i§r ©efüfjl bermafjen im ^^^i-nne

baben, unb jebe unnnUtürlidje Seftimmung beffelben burd; neue Gr=

fd;einungen fo fern uon fid; galten fönnen, ba§ fie jeber @rfaf)rung

gegenüber ben ©tolj pflegen, ju bleiben raaS fie roaren, ober moju

fte in einer früljeren einzigen ©ntraidelungSperiobe gemad;t raorben

finb. S)aücn mill ic^ .^tjnen benn aud) bei ©elcgenljcit ber ©lud'fdjen

Duüertüre ein 33eifpie( erjäljlen.

2ttä idj feiner S^xt für baä ©regbener ^^eater bie auf ber

93üf}ne äu|erft feltene „^^jptjigenia in SluIiS" bearbeitete, Iie§ id; bie

alte ^^arifer Stuögabe ber Partitur fommen, um mid; burd; einjetne

Spontini'fd^e 2(rrangementö in ber mir ju ©ebote gefteltten 53erliner

-^artitur nid)t beirren ju laffen. 2tuä iljr lernte id; benn nud^ bie

urfprüngUd;e Intention ©lud'ä für bie Duoertüre f'ennen, unb burd;

biefj einzig rid;tige (Srfaffen beS 3eitmaa^e3 gelangte id) aud; auf

einmal bagu, bie grof3e, geroaltige unb unnadjar^mlid^e Sd^önf)eit biefeä

^onftüdeä ^u empfinben, rcätjrenb — raie idj bereits ermähnte —

•

e§ mid; früfjer immer talt lie^, mag id; natürlid; aber nie au§3U=

fpredien gemagt {)atte. Somit ging mir aud; bie Dcot^menbigfeit

einer ganj anberen Sluffaffung be§ SSortrageö auf: id; ertannte bie
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moffine 33veite beö efjernen Xlnifono, bie ^radjt unb ßnergte ber

folgenben 33ioIinfiöuren über ber geiraltig bie <Btala auf= unb ah=

fteigenben 33iertel = 23ciüegung ber 33äffe; namentlid^ aber begriff id)

nun erft bie S3ebeutung ber garten 'BUÜc

:

mit ber rüf)renb anmutljigen ,^rceiten c^älfte:

bie früher, in boppelt fc^nettem ^enipo auöbrucf§lo§ (raie gar nidjt

anbers möglid;) i)eruntergefpiclt, auf mid^ \it{^ ben Iäd)erlidjen @in=

brud einer bloßen fd^nörflidjen g-Ioßfel gemad;t Ijatte. — 2)ie vor-

treffliche ^apeUe, bie bamalä bereits üoffeä S>ertrauen ju mir ge=

roonnen tjotte
,

ging — uienn aud^ burd; bie ©emofjnfjeit befangen

unb mit anfänglidjer 3>ern)unberung — auf meine äluffaffung ein,

unb leitete burdj it)ren fd;önen S^ortrag ber Cucertüre fcmit roürbig

bie rcarme unb lebenbig gefärbte S)arftcnung be§ ganzen Söerfeg ein,

ba§ ben populärften, b. Ij. am rcenigften affeftirten ßrfolg unter

üffen ©lud'fdien Dpern in 3)rc§ben geraann. — ©onberbar ging eg

mir nun aber mit ber ^ritif, üor aEem mit bem bamaligen §aupt=

rejenfenten 2)re5ben§, |)errn 6. Sand, äi^as biefer früljer nodj nid^t

getjört I^atte, nämlid) bie ganje Dper, fanb nad; meiner S3earbeitung,

unb tro^ meiner if)m ftets miberrcärtigen Seitung, feinen giemlid; un=

gefd)mälerten S3eifaII ; allein ber oeränberte 3]ortrag ber bereite fonft

oft üon iljm gel;örten Cuuertüve mar iljm z'm ©räuel. So rairfte

Ijier bie 3Jiad)t ber ©emoljnl^cit : fie rermeljrte jebeo, aud; nur prü-

fenbe ©ingeljen auf bag ©ebotene, burd; meine 2tuffaffung jur neuen

ßrfd)einung ©emorbene, fo ba§ id; bag äöunberlidie erleben mu^te,

ba, mo id) am gemiffenliafteften unb überjeugteften ju SÖcrfe ging,
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am oentiirvtefteu 311 erfdjeinen ; ba, rao id^ glaubte bem gefunben ®e=

fiif)Ie am kflimmteften ©enücje 311 tljun, für gan^ üerma(;r(oi't ju

gelten. 2)0511 gab id) meinem ©egner noc^ eine anbere Sßaffe in

bie ^anb : an einigen Stellen, mo ber ©egenfa^ ber i'oauptmotioe

biö in 'Oü§ Seibenfdjaftlic^e, heftige [idj ftetgert, namentlid^ gegen baä

(Snbe, in ben ad)t 2:aften cor ber Iet3ten älsieberfe^r be§ großen Uni=

fono , ergab fid; mir and) eine bemegtere Steigerung be§ ^ß'tmaa^eä

alä unerläfsltd), fo baf^ ic^ mit bem legten (Eintritte beä §aupttfjema'ä

baö 2:empo, ebenfo notljiuenbig miebcr für ben (Sf}arafter biefeä

2;f)ema'g, jur früfjeren breite anf)alten muffte. Sem leiber nur

oberfläd;lidj binfjörenben, nid)t bie 3lbfid;t, fonbern nur ba§ 3)iaterial

ber 2(bfi(^t crfaffenben ^ritifer, ergab fid; nun §ierauä ber Semeig

für meine irrige Sfnfid^t be§ .^auptjeitmaa^eä, rceit id^ am Sdiluffe

fie ja felbft mieber aufgegeben {)ätte. ^d^ erfal; f)ieraug , ba^ ber

^ritifer immer 9led;t befiatten mujg, roei[ er SBorte unb Selben ftid^t,

nie aber com ©eifte felbft getroffen roirb.

SBorauf eS bem eigent(id;en 'Diufifer, bem SDcufifer üon %ad),

aber im ©runbe hierbei anfommt, foKte id^ bei biefer ©elegentjeit

cbenfaüä noc^ fennen lernen. 5Jcit einem namhaften ^omponiften,

ber fid; bamals in 2)reöben auffjielt, üerfeEjrte id) benn aud^ freunb=

fdiaftlidj über biefen gall. 2)ü|3 ein äu^erlici^er STempotDcdjfel in ber

Cuoertüre nidjt ftattfinbe, mu^te er mir, geftü^t auf bie äd)te ^ar=

titur, aüerbings jugeben: nur be()auptete er, bem Sdjisma folle ein=

fad; baburc^ abgef)olfen uierben, bafe man eben biefeä einjige Jempo,

fomit alfogleic^ ben 2(nfang

fe :^r^^— •

in bem fdjneUen 3cit'"oa^e nef)men mödjte, in roeldjem fonft ba§

üermeintlid;e 2([tegro ber Cuoertüre gefpielt mürbe, .^d; fanb biefen

2tuömeg oortrefflid) für denjenigen, ber rceber fid; nod; 3(nbere au§

einer ©etnöl^nung geriffen fef)en roill, bie, mie ber Stefpeft üor ^Un
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biefer, unb groar ftetä falfd^ oorgetragenen Duoertüre, einen %^dl ber

2tutontät§ = S3afi§ au§ma(f;t, auf raeld^er fie gro^roac^fen, mufijiren,

lomponiren, birigiren unb — Jritifiren. 5Rur fein Siütteln an biefer

©runblage, unb jiüar geroi^ nid^t um ber angeblid; geliebten 3Reifter,

fonbern — genau betrad^tet — lebiglii^ um il^rer felbft, um ifirer

fonft gang nichtigen ©^iftenj roillen: benn baä ©ine jugegeben, ba§

man biä je^t ein 2Ber! für ein 3Jiufter gef)alten i)ahe, bem man nod^

nic|t einmal bie ©erec^tigleit einer mal^rliaften SBürbigung , fonbern

gerabeöiregeS bie finnlofefte ©ntftcEung gu ^tfjeil werben lie^,

— roaä mü^te bann nid^t aUeö enblid§ noc^ a\i§ ben ?yugen

geratl^en! —

(Sie fel)en, geeljrter ^reunb, iä) l^atte 9Jtand;e§ auf bem Jpergen,

Tüa§ id) „bilettantifc^er" 3)lufifer bei biefer SSeranlaffung unroill=

lürlidj Io§ gu roerben ^atte. kommen mir je^t gu ^Jiogart gurüc!, ber

rniä) burd§ feinen (Sd)Iu§ gur ^pI)igenien--Duüertüre neuerbingg in fo

ftarfe ^erlegenljeit fe^te, ba^ id; faft 'oaxan cergmeifelte, meinem

^ürid^er g^reunbe burc^ 3>orfü{)rung biefeg Sßerfeä einen S3egriff von

©lud'fc^er 9}iufi! beibringen gu lijnnen. ^d; Uneingeroeititer in bie

@el)eimniffe ber eigentlid;en, künftigen S^onlunft, erfannte nämlid^ —
mie gefagt — ba^ aud; SWogart bie Duoertüre nur nadj ber gerügten

uerftümmelten SSortragsmeife fennen gelernt l;atte, unb ben beutUd;ften

S3en)ei§, ba^ ein entfteUter 3]ortrag felbft ben genialften 9Jtufi!er gu

einer gang falfd;en 2(uffaffung eineä fremben 2:onuierteä, bag burd;

fonftige 23orgüge allerbingg immer nod; imponiren fann , beftimmen

mu|, lieferte mir eben SJtogart, ber feinen glängenben, aber gänglid;

unpaffenben 6d)Iu^ gemi^ nid;t gefd^rieben f;aben mürbe, roenn er

bie Duüertüre rid)tig oerftanben I)ätte. — 2Ba§ foÜte id; nun t§un?

©elbft einen Sd;Iu^ mad;en! 3)aä mar finberleidjt für jeben 3)iufifer

»on %a<i), nid;t aber für mid; armen Dilettanten, ber id^ mid^ n)oI)I=

meiölid^ nur fo raeit mit 9J^ufif eingulaffen getraue, alä id; in i^r bid)=
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terif(|e 2tl)[id)ten ju oern)ir![icf;en I;offeu barf. — Sag nun ber

©Iud"frf;en Duoertüre eine bid;teri[d)e 2t6[id;t ju ©runbe? SlEerbingS;

aber biefe raar tjerabe eine folc^e, ba^ fie jeben roiUfürlidjcn mufifü=

lifc^en <2d;Iu^ von fid) roieä. — 9Jiir ein[eitigem Saien roar nämlid)

ber 3"^ölt tk^ex Duuertüre, als für ba§ gange ^unftiDcrf ber Duüer=

türe überfjaupt I)öd;ft d;ara!teri[tifd; unb beseidjnenti, fo aufgegangen,

"oa^ in iljr bie i^ouptinotiüe be§ gu eriüartenben S)rama'ä mit ber

glüdlid;ften 23eftimmtr)eit in iljrer Söirfung auf ba§ ©efüljl gegeben,

unb neben einanber gefteEt feien, ^d; fage; neben einander ge-

fteEt; benn auä einanber entroidelt fonnten fie nur infofern fein,

alö jebeg einzelne fid; baöurd; für t^n (Sinbrud am Jenntlidjften

mad;t, ha'^ eä feinen ©egenfalj öid;t neben fid; geftellt bei'ommt, fo

ba^ allerbingS bie 2Birfung biefer fd;arfen 3cebeneinanberftettung,

fomit ber empfangene ©inbrud beä oorfjergeljenben -Dtotiues auf bie

befonbere 3Sir!ung beg folgenben ^Jiotioeä t)on 33ebeutung, ja üon

entfd)eiöenbem tSinfluffe ift. 2)er ganje ;3n^alt ber ©lud'fdjen Duoer=

türe erfdjien mir baljer folgenber; — 1) ein 9}iotiü beä ^^nrufeS auä

fdjmerglidjem, nagenbem .ipergengleiben ; 2) ein DJbtiu ber ©eiualt, ber

gebieterifd;en, übermädjtigen gorberung; 3) ein Wilotiv ber ^nmut§,

ber j|ungfräulid;en ^'i^t^J^'i^? "i) ßi'^ 3Jiotiü beä fdjmer3Ud;en, qual=

ootten 9JcitIeibenä. 2)ie gange Slugbeljnung ber Duoertüre fußt nun

nic§tä Stnbereä, als ber fortgefe^te, burc^ roeuige abgeleitete 9^eben=

motiüe üerbunbene 2Bedjfel biefer (Drei legten) ^auptmotiue ; an il;nen

felbft änbert fid^ nid^tä, au^er ber 2;onart; nur roeröen fie in if;rer

S3ebeutung unb gegenfeitigen Sejieljung eben burd; \)cn üerfd)ieben-

artigen, d)arafteriftifd^en 2Bed;fe(, immer einbringlidjer gemadjt, fo ba§,

aU enblid; ber 3Sor§ang fid; f)ebt, unb 2(gamemnon mit bem erften

DJZotiue bie graufame ©öttin anruft, bie nur um b\in ^reiä beä

Dpferä feiner garten 2:od;ter bem grieci^ifd;en §eere günftig fein roilT,

mir in baä S)titgefü(;( an einem erl;abenen tragifd;en i^onflift werfest

finb, beffen ©ntroidelung auä beftimmten bramatifd;en 'Diotioen mir

3U erroarten I;aben.
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S)a§ &luä biefer Duoertüre !einen 6ci^Iu^ gab, jeugt fomit nic^t

nur von einer i^r gu ©runbe liegenben btd)terifdjen Stbfirfjt, fonbern na=

mentlirf; aud) con beö2Rei[ter§ [jöc^fter !ünft(erifdjer äSeigf)eit, bie genau

2)ag !annte, roaS einzig burd^ ein ^nftrumentaltonftücf barjufteUen i[t.

©lücfUc^enüeife braud^te er ju feinem Qxvtäe and) nicfjtS 2tnbere§ üon

feiner Duoertüre ju «erlangen , al§ mag jebe Duoertüre im beften

gatte nur geben fann: 2lnregung. §ätte er, mie fpätere 'IReifter,

ba§ einleitenbe ^onftüd fd^on ju einer Sefriebigung abfdjlie^en

rootten, fo roürbe iljn bie§ nidjt nur feinem ^öfieren fünftlerifd^en

3Joede, ber eben im S)rama lag, entfrembet f;aben, fonbern ba§ ^n=

ftrumentaltonftüd felbft märe nur burd^ bie 2(uferlegung ber ioitt!ür=

lic^ften 2tnna^men für bie ßinbilbungSfraft beä §örer§ ju einem

fold^en oermeintlidjen 2(bf(^[uffe gu bringen geraefen.

©emjenigen, ber nun biefe Duoertüre jum S^^^^^ ^^^^^^ befon=

beren Sluffü^rung iin Bongert mit bem fjier^u nötf)tgen muftfalifd^en

©d^luffe oerfeI)en looffte, ftellte fic^, fobalb er if;ren ^nljalt rid^tig

erfaßt, bie ©djtoierigfeit bar, eine Sefriebigung lierbeijufüfiren, bie

eben bem ^(ane beg ©anjen nad^, fotoie ber (Sigent^üm(i(^feit ber

SJiotioe gemä|3, gar nid^t erftrebt unb geroollt ift, ja, bie ben rid^tigen

©inbrucE beä 2Ber!e§ gang auf()eben unb oernid^ten mü^te. Sollte

eines ber 5)iotiüe fd;Ke§nd^ jum 5ßorrang in bem Sinne gelangen,

ha^ eä bie anberen oerbränge, ober gar roie im 2;riump§e über=

roänbe? 3)a§ mar fe^r leidjt für alle bie ^ubelouoertürenfdjreiber unferer

3::age; a((ein id; ^ätte gefül)lt, ba^ ic^ bamit meinem g^reunbe ehen

feinen 33egriff oon ©Iud'fd;er 3)iufi! beigebracht [}ätte, roorauf e§ mir

bei bem gangen Unternefimen bod§ einzig anfam.

©onac^ bünfte eä mid; al§ ber befte (Einfall, ber mir pli3|Iid^

fam unb au§ ber 5Rot^ {)alf, ba^ i^ befd^Io^, eine Sefrtebigung im

^eute geioofinten Duoertüren^Sinnc gar nid^t eintreten ju laffen; fon=

bem burd; enblid^e 3Sieberaufna{)me be§ attererften Siotioeä eben nur

ben Sauf ber medjfeinben 9)totiüberoegung in ber 3Seife ju fd;lie|en,
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ba^ mix enblid^ einen äöaffenftiriftanb, nienn and) feinen nolleu 3^rie-

ben, erlangen, '-ll'cldjes crr)abene ^unftiüerf gäbe übrigenö and) einen

»oHen, 6e(}aglid)en ^rieben ? Qft eö nid;t eine ber ebclften 2.lMr!ungen

ber ^un[t übevfjaupt, in einem I)öd;[ten Sinne nur anzuregen? —
@ar fef)r begünftigto mid; für mein 3]orf)aben aud; ber Um^

ftanb, btt^ bie Dunertüre mit bev erften Scene ber Cper mirflid^

roieber in jeneg früfjefte SItotio jurüdleitet; geroi^ tljat id; fomit axid)

bem rein mufifalifd;en ©efüge bie minbefte 2\>iHfür an, inbem id^

ben url'prüngHd^ien ©ebanlen, gan^ rote ber 9.1^ei[ter feI6ft, aufna{)m,

unb nur jum einfadjen Sd)(u[fe in ber S'onifa fül^rte. —
liefen ©d;Iu^, in meldjem [id; glüdlic^errceife fo üiel mie gar

nid^tö uon meiner befonberen ©rfinbung oerljält, tf)ei(e ic^ '^[)\Kn nun

()ier mit ; menn eä Sie gut bünft , bringen Sie i()n beliebig cor

bie Dffentlidjfeit *). S^ielleidjt tljcilt biefer ober jener S)irigent von

jRonjertauffüfirungen meine 2(nfid)t üon einer Dunertüre, bie iljrer

93erü(jmt[}eit raegen auf 'i^rcgrammen cifterö ju erfdjeinen pflegt ; vkl-

Ieid)t folgt er bann aud) meinen 3ktf)fdjlägen im ^Betreff be§ 3^^^=

maa^eö, ba§, in meinem unb — mie id; nad;geit)iefen ^u f)aben

glaube — rid;tigem Sinne aufgefafjt, and) für ben S^ortrag ber

Duüertüre ganj t)on felbft baä dkd)U an bie .§anb giebt. ^d; tl^cite

biefen meinen oerf)offten ©efinnungsgenoffen nur nod} mit, ba^ \d)

— namentlid^ bei ber legten 2Iuffü{)rung in ^ürid; — auö innerem

33ebürfniffe, unb um meinenr angeregten ©efüf)Ie nom ©egenftanbe

genug ju tfjun, mic^ üeranla^t fütjite, bie erften ad)t ^aite ber ©in=

leitung in einem feinen, allmä()lid;en Grefcenbo, bie barauf fofgenben

elf Spalte l)ingegen in einem ebcnfo unmerIHdjen 2)ecrefcenbo oortragen

3U laffen. Dhdjbem id; bann im grof^en ^^orte = "Jfjema namentlid;

bie Siioliniften mit fo großem 53ogenftrid; mie mtiglidj**) bie

*) Die Svneuerun.q fciefcr SBcroffcntIid)ung bebält fi* tcr Stiitov für eine

tefcnteve .v;)evau§ciabe bcv üanjen difcvtilrc i'ov.

**) Siefcn ^ogcuftridi feiinen bie 3>icUitiftcn tcr 2)vc§tcnev Äapcüc luirtrcfflic^.
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<Sed;5e^ntf)eiI = 3^ii3uren ^atte au§fül;ren lajjen, fjielt ic§ für bie garte

©tette :

auf bie ©eltenbmac^ung ber foeben l^ier beiijefügten SSortragsjeid^en,

tüoburdj mir biefe§ SRotiü ben i^m eigenen, bei [c§nellem S^empo

{jar nid;t 311 ermi3glid)enben, Sieig gu erJ)aIten fc^ien. ?yür ba§ britte

2;fjema, unb ben Übergang gu i(}m, gab id) folgenben 3]ortrag an :

m :t= ^^^:E^E^fe££^-g^^
(////<. p "«/ p ?".r

cresc. =:

_^^_5^^_^

i -1**-
-sp^f^

/
:t. f. ro.

<Sinige fernere 3tüancirungen in biefem ©inne, namentlid; ber SSer=

binbungomotiue, ergeben fid; gang uon felbft. Sie ©teffe gegen baä

ßnbe, voQ \d) mid; gu einer üorübevgeljenben Sefdjieunigung beä ^t\i-

maa^eö gebruugen füljlte, l^abe id; guoor fd;on begeid^net. S)af3 Slffeg,

raaä id; Ijier angebe, aber nie grell, fonbern immer nur mit größter

^yeinfieit au^gefü^rt merben barf, baä ift atteröingS fjier, raie bei a\it\\

äl)nlidjen nadjträglidjen S^üancirungen bie midjtige §auptfadje, ir)e^=

I;alb man eigentlid; bei bergtcidjen 3.1tittl}eilungen nid;t befjutfam 96=

nug fein fann.
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©ie fef)CJi, lücvtfjcr 3^rcunb, au^ biefer üerfud)ten Slnleitunö JW'^

3IuffüI)rung einer ©hui"'fcf;en Cuuertüre im ^onjertfaal, ha]^ \d), ber

id^ bodj fonft üon ilonjcvten nidjts unffen iniü, tnic^ in bie 2?erljält=

niffe 3U frf;icfen ireijj ; "öci^ \d) bief? a[Ierbint3ö nid)t auS S^efpeft oor

ben 33er^ältniffen tljue, wirb 3§nen aber Hat luerbeu, roenn Sie

3. 33. bie oben bcjeidjncte 3>eranlaffung jur 2Iu[füf)rung ber

^p{)igenien=Duüertürc erioätjen. J-aft feine anbere Seroanbtni^ ^ot

e§ and) mit ber 2>eranlafi'uni3 gu biefer SRitttjeilung, bie id; burd^

©ie an 5Riemanb rii^tc, als an Sie, meldte gern eine 9JJittl^ei(ung

t)on mir empfangen. S^ielleidjt fönntcn Sie aber aud; glauben, e&

mad;e mir i^ergnügen, bie Seute, bie mid) für einen ^^rftörer unferer

mufifalifdjen 'Jieligion, für einen fred;en Seugner ber §errlid;feiten,

roeld;e bie 3)iufiff)eroen ber Sergangenljeit fdjufcn, fiatten unb auS=

fdjreien ju muffen glauben, redjt empfinblid^ baburd; ju ftrafen, ^a^

id) il;nen ju il}rer 33efdjämung erft ba§ ridjtige 3>erftänbni^ jener

gelben uw'i» i[}rer äBerfe lehrte : bamit mürben ©ie mir aber eine

falfd^e Slbfid^t unterlegen, benn an ber Sefd)ämung, ober gar 33elel)=

rung biefer ©lüdlic^cn muf3 mir auö ©fei üor ber Unfrudjtbarfeit

eineä foId[)en 33eginnen§, ober aud; meil e§ mir fo gar gleid;giltig ift,

gu erfahren, roaä mit il)nen anguftellen märe, fo menig gelegen fein,

baf5 td^ gro^e Suft Ijätte, um mic§ oor jeber foId;en UnterfteHung 311

raaf)ren, gerabe Ijier fd)Iie^Iic^ redjt laut gu erfliircn, ba§ i(^ e§ für

baä S ernünftigfte Ijielte, menn mir oon ©lud uni>

^^onforten gar nidEitg mel^r aufführten, unter anbereni

oud; aug bem ©runbe, meil il^re ©djöpfungen meift ft>

geiftloS aufgefüljrt merben, "oa^ il;r (Sinbrud, üerbun =

ben mit bem oon ;3wgenb auf gelernten 9Ufpeft »or

i^nen, unä nur oöllig fonfuä mad;en, unb unferer

legten $r obuf tiöitä t berauben mufe.

^)offentlidj lieft §r. getig ober i}x. Sifd^off nur ben gro^ ge=

brudten ©^lu^ biefer 2}iittl;etlung, unb erl;ält fomit S^eranlaffung,
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von 9Ieuem 3€ter über mid^ 311 fdjreien, raa§ mirfj §öd^lic^ üergnügen

follte, ba id^ in meiner (Sinfamfeit [eljr nnterf^altungsfüdjtitj i3en)or=

ben bin. —
©0! — 2)er graue ^immel flärt [id; auf; eä lüirb fiell unb

6tau. ^J^un lafj' iä) Sie log; nehmen Sie üorlieb mit bem

Iprobufle einer grauen SBetterlaune, unb luünfc^en Sie mir @Uid ju

einer befeligenberen 2(rbeit!

3üri4 17. 3um 1854.

9iici^ arb 2öagner.



iikt W luffiilinmu

fce§

„X a it it ^ ä tt f e t'\

(Sine 9i)tttt^etluu3

an bie 2>trtgenten unb S)arftcllcc biefer Dper.





V^ine nid;t geringe Slnja^I üon Sweatern gef)t mit bem 23or]^aben

um, in näd^fter ^^it meinen „Xannljäufei-" ^ur 2luffü(;rung gu

bringen. 2)ie[er unerroartete unb üon mir feineämegeä oeranla^te

%aU lä^t mid; junärfjft ha§ .§inberlid;e beä Umftanbeg, ba§ id; ben

33orbereitungen 311 ben beabfidjttgten 3luffü{}rungen nid^t perfönlid^

beiroofinen fann, fo ftarf empfinben, ba^ ic^ eine 3eit(ang fogar im

ßrüeifet raar, ob idj meine ^uftimmunggu jenen Unterneljmungen für je^t

nid^t gänjlidj oerfagen fottte. — Söenn ba§ 2Ber! be§ ^ünftterä erft

ba feiner mirflid^en StuSfüfjrung entgegengel^t, roo e§ ^ur unmittel=

baren 2)arfte(Iung an bie 6inne oorbereitet roirb ; roenn bemnad^ ber

bramatifc^e 2)id^ter ober SJtufifer erft ba feine entfd^eibenbe 2Birffam=

feit auszuüben beginnt, rao er feine 2lbfid;t ben fünftlerifd^en Drgo:

nen, bie fie Deriüirflic^en fotten, jur innigften ^enntni^ §u bringen

f)at, um, von ifjnen ooUfommen oerftanben, bie oerftänblid^fte 2)ar=

fteHung burd^ fie gu ermöglid^en : fo ift nirgenbg biefe le^te 2Bir!fam=

feit i^m unerläßlicher, aU hei 2Berfen , bei beren 2tbfaffung oon ber

üblichen 3)arftef(ung§roeife burd^ bie einzig oorijanbenen fünftlerifc^en

Drgane abgefe^en, unb für bie i^nen nött)ige JDarftellungätreife ba=

gegen eine bisher nod^ ungetüofjnte unb unausgebilbete 2(uffaffung

>)ii($oTb äBagnet, @cf. ©t^jrtften V. 11
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beä 2ßefen§ beä betreffenben Äunftgenre'ä in ba§ 2(uge gefaxt raorben

ift. 3^ienianbem tarn bie^ !(arev gemorben fein als mir, unb eä ge=

{)ört §u ben größten Reinigungen, bie id; in neuerer 3eit empfinben

mu^te, ba^ irf; bei ben ftattgefunbenen einzelnen S3erfud^en, meine

bramatifd^en 2trbeiten aufjsufü^ren, nic^t gugegen fein !onnte, um

über unenblid; mannigfaltige ©ingeln^eiten , au0 beren genauer 33e=

ad)tung erft eine burrf)aug rid^tige 2luffaffung beä ©anjen von

Seiten ber bavftellenben Äünftler mögtid^ rairb, mit ben Setreffenben

mid; ju »erftänbigen.

9Benn nun überroiegenbe ©rünbe mir anrietl^en, bem SSerfud^e

weiterer Sluffü^rungen meiner früf)eren 3ßer!e nid^t unbebingt

{jinbernb entgegenzutreten, fo gef^al^ bie^ im Sßertrauen barauf,

ba^ e§ mir gelingen roerbe, burd^ fc^riftlii^e 9J^itt^ei(ung an bie be=

treffenben 3)irigenten unb ©arfteller bie Unmöglid^feit münblid^er

unb perfönlid;er ©inroirJung nad^ Gräften auSgugleid^en. 3)ie ^djl

ber ^{)eater, bie fid^ mir für ben „ilannl;äufer" melbeten, f)at fid^

aber Jürjlid^ fo anfe^nlid^ oerme^rt, ba^ Rriöatmittljeilungen an

jeben einzelnen ^Dirigenten unb SDarfteKer mir ju einer ermübenben

Saft werben müßten, unb id^ ergreife ba^er ben StuSraeg ber gegen=

roärtigen fummarifd^en 3)?itt{)eilung , bie id; in ?5^orm einer 33rofc^üre

gunäd^ft an alle 3)ieientgen rid^te, beren 33erftänbniffe unb gutem

SBillen id^ mein SBer! anjuüertrauen 'ijahe.
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3)ie mufüaHfdjen 2)irigentcn imfercr !3:f;catcr \)ahm \\d)

faft burrfjgäiujig tjcniöfjut, bie 6cenc unb bic für fic 311 treffenben

3lnorbnungen gän^Iid) il^rer 2lufmcrf[amfeit entjogeii fein ju laffen;

bem entfpredjenb befrfjräu!en fid; unfere Siegtffeure einjig auf bie

©ccne, mit uölligeiu Stu^erad^tlaffcn be§ Drd;efter§. 2(ug biefem

Übclftanbe ergiebt fid; bie innere ^iif^^^^'^en^angglofigfeit unb bra=

matifdje UnroirJfamfeit unferer Dpernöorftellungen ; in i{)nen ijat fid^

folgerid^tig ber S)arfteIIer ber ^eoc^tung irgenb roeldjeö 3"fi»ii'^e"=

()ange§ eine§ ©anjen enttt)ö§nt, unb in feiner oereinfamten Stellung

beut ^ublilum gegenüber bis ba^in oerbitbet, wo luir i^n |e|t aU

abfohlten Dpernfänger angelangt feljen. Setrac^tet ber mufifalifdje

3)irigent baä Drdjefter als eine (Sad;e gan^ für fid;, fo fann er

feinen 9)iaa^ftab für baS SSerftänbni^ beffclben nur ben 2Serfen ber

abfohlten vjifhumentalmufif, ber ©i;nipIjonie, entnefjinen, unb SlffeS

roaS üon ben g^ormen biefeS ©enre'S abweidjt, mu^ i^m unuerftänb^

l'id) bleiben. 2)aS üon biefen g^ornien 2Ibiüeid;enbe ift aber gerabe

ba§, tt)a§ in feiner befonberen ^^orm burd; einen $anbhingS= ober

©efü^ISoorgang auf ber Scene bebingt luirb
, feine ©rtliirung fomit

nid)t au§ ber abfoluten ^nftrumentahnufü, fonbern eben nur auS

jenem fcenifd;en 33organge finben !ann, unb ber Dirigent, ber fic^ bie

genaue Seadjtung beffelben entgef^en Iä|t, lüirb batjer in ben be=

treffenben 6te[(en nur roiUfürhd^e mufifahfdje 3üge erfennen, unb

burd; feine miHfürhd^e, rein mufi!ahfd;e Deutung, in ber 2(u§fü()=

rung fie in 2Sa§r^eit anä) bagu mad^en : benn i§m fel)h baS 9}laa§,

nai) roeld^em er genau roieberum bie rein mufi!alif(|e ©ffenj jener

3üge gut 3)arfteIIung ju bringen ()at, er roirb fomit im 3*^itrn'^^^

unb StuSbrud fic| — »ergreifen. 3)iefer Grfolg genügt, um raieberum

ben fcenifi^en 3)irigenten unb JDarfteller für 'i)a§ üon ifjuen 2)ar3u=

ftettenbe ber 3lrt gu beirren, ba^ fie, ba§ 35anb bes bramatifc^en 3"=

fammenl^angeS groifd^en (Scene unb Drd}efter oerlierenb, unb jeben

3ufammen^ng enbh^ gang aufgebenb, fic^ i{)rerfeit§ nun ju SiIIfür=

hd^feiten anberer 2lrt in ber 2)arftelhing oeranla^t füllen, bie in

11*
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i^rer ganzen iDunberlic^en Übereinftimmung bie ftereot^pe ^onoentton

ber mobernen DpernbarfteHung au§marf;en.

@§ liegt auf ber §anb, ba^ geiftootte bramatifd^e ^ompofitionen

auf biefe 2Beije 6t§ jur »oHften Un!enntli(^!eit oerftümmett werben

muffen; eS ift aber aud; ebenfo geroi^, ba^ felbft bie feid^teflen

mobernen italienifd^en Dpern in ber SDarftettung au^erorbentlid^ ge=

minnen mürben, roenn babei jener 3ufanimen{)ang, ber felbft in biefen

Dpern (obgleid^ nur in ben grotegfeften 3ügen) no(^ üor^anben ift,

^ur ©eltung !äme. ^^ erüäre aber, ba^ eine bramatifd^e ^ompofi=

tion raie mein „^ann^äufer'', beren einzige 2Bir!ung§möglid^feit tebig=

lid^ in jenem 3wfß"i"^ß"^"Ö^ groifc^en ©cene unb 3)?ufi! beruht,

gerabeämegeS umgebracht roirb, menn ba§ oon mir gerügte SSerfa^ren

ber mufüalifd^en unb fcenifd^en ^Dirigenten bei ber S)arfteffung feine

2(nroenbung ert)äU. ^^ erfuc^e ba^er bie mufüalifd^en ^Dirigenten,

benen S'leigung ober Sluftrag bie Slufgabe guroieä mein 2Ber! aufju^

führen, bie Partitur junäd^ft ntd^t anberS gu lefen, aU mit ber ge=

naueften 33ead^tung ber SDid^tung unb enblid^ ber befonberen ja^lreid^en

Slngaben für bie fcenifc^e 2)arfteEung. %n i§m ift eä bann, roenn er

bie ^fiot^roenbigfeit einer forgfältigen 5Be^anbIung ber @cene erfennt,

ben Stegiffeur con bem gangen Umfange feiner 2tufgabe in ^enntni^

gu fe^en. 35iefer roirb feine Slufgabe nur fetir unüottftänbig anä bem

„33ud§e" allein begreifen lernen ; roürbe bie§ anber§ ber %aU fein, fo

mü^te bte^ nur beroeifen, tta^ bie SJiufif bagu unnötl)ig unb über=

flüffig mar. SDie meiften fcenifd^en Slngaben finb erft in ber Partitur,

an "tizn bejüglid^en mufifalifd^en ©teilen entlialten, unb biefe ^at ba=

|cr ber 3ftegiffeur mit .^ilfe beä ^apellmeifterS bt§ jum genaueften

^nneliaben fennen ju lernen.

S)ie näd^fte ©orge beg 9ftegiffeur§ roirb bann fein , fid§ mit bem

3)e!orationgmalerin ba§ beftimmtefte ©inoerne^men gu fe^en.

2tud^ biefer gel|t gemeinhin oom mufifalifd^en unb fcenifd^en ^Dirigenten

gänjlid^ getrennt gu 2Ber!e ; it)m roirb ba§ ,ßnä)" gur ©infid^t gegeben,

unb in biefem bead^tet er weiter nid^tä, al§ roag i§n fd^einbar allein
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angebt, nämlid^ bie eingeflammerten, lebtglid; nur auf fein äßerl be=

güglid^en ©teilen, ^m Serlaufe meiner 3)Zitt^eiIung raerbe id^ aber

3etgen, roie unerlä^lid^ ein genaue^ ©inge^en and) biefeä nittroirfenben

g^aftorä auf bie innerlid^ften Intentionen be§ gangen i^unftroerfeS ift,

unb roie notF)iüenbig id; barauf &eftef;en mu§, ba| er üon r)orn§er=

ein jur beftimniteften ^enntni^ |ener 2lbfid^ten gelange.

^ür i()r 2>ernel)men mit ben 5Darft ellern I^abe id^ ben mufi=

falifd;en 2)irigenten unb ben Siegiffeur junäd^ft barauf fiinjuroeifen,

ba^ nid;t el^er bie fogenannten ©efanggproben beginnen bürfen, aU

bis juuor bie 2)id)tung jelbft in ifjrem ganjen Umfange ben 2)arfteIIern

6e!annt geroorben ift. 3« biefem ^'öede bürfen roir unS nid^t bamit

begnügen, ba^ jebem ber Ü)litiDir!enben baä ^ud; jur 5Durd^fid^t ju-

gefanbt roirb; roir beabfid^tigen i{)rerfeit§ leine fritifd^e ^enntni^ beä

©egenftanbeä , fonbern eine lebenbige, fünftlerifd^e. ^d; mu^ ba^er

auf eine 3"f^"i"^^"^^'ift fämmtlid^er 3)arfteUer, unter Seitung beS

^Hegiffeurä unb 33ein)0^nung beg Ibpellmeifterä , bringen, bei roeld^er

bie S)id;tung auf bie SBeife, roie bie^ beim ©djaufpiel in Übung ift,

üon ben einzelnen S)arfteIIern auä i()ren SioKen laut gelefen roirb;

baä ß^orperfonal möge biefer Sefung ebenfaKS gugegen fein, unb bie

©teilen beg ßI)oreä finb von bem 6§orbire!tor felbft ober einem 6§or=

fül)rer üorjutragen. hierbei ift nun barauf gu ad^ten, ba^ biefe

Sefung bereits mit üollem bramatifd^em Slusbrude ftattgufinben l^at,

unb roenn an§ 9Jtangel an S^erftänbui^ ober Übung ber rid^tige, bem

©egcnftanbe als 2)id;tung genügenbe 3tuSbrudt nic^t fobalb ju erjielen

ift, biefe ^^robe fo oft roieberI)oIt roirb, bis ber nijtl)ige StuSbrud üer=

möge beS SSerftänbniffeS ber ©ituationen, foroie beS eigentlid^en

DrganiSmuS' ber .^anblung, geroonnen ift. Siefe ^orberung an ein

moberneS Dpernperfonal roirb, roie fie in ber 5lt)at gänjlid^ ungerool^nt

ift, als übertrieben, pebantifd^ unb geroi^ ganj unnöt^ig betrad^tet roerben

:

ba§ id^ bie| ju fürd;ten \)ahe, barauS erl^ellt aber eh^n baS ^läglid^e

unferer Dpernjuftänbe. Unfere ©änger finb geroö^nt, fid^ mit bem Sßie
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be§ 33ovtrage§ ju Befäffen, el)e fte ba§ 2öa§ beffeI6en !ennen lernen,

inbem fie bie Sloten i§rer ©efangSpartieen firf; am ^(auiere einftubiren,

unb roenn bie^ bi§ jum Stuäraenbigraiffen gelungen ift, in einigen

3:l)eaterpro6en, tneift erft in ber ©eneralprobe feI6ft, ba§ bramatifcf;e

3ufammenfpiet fidj gerabe fo finben laffen, roie eä bie Dpernroutinc

unb geraiffe ftabile Slngakn be§ 9tegiffeur§ in 33egug auf kommen

unb @ef)en mit fidj bringen. 2)a^ fie juerft Sarfteller ((Srf;aufpteler)

ju fein fjüben, unb erft narf; genügenber ^Vorbereitung auf i!C;re 2öirf=

famfeit al§ folrfje mit bem gefteigerten mufüalifdjen 2(u5brud'e ber

9iebe fid; befaffen bürfen, um nid)t von cornljerein ben i^med mit

bem 9)tittel ju üenred^feln, bie^ fann i^nen atterbingä bei bem gegen=

raärtigen Dpernroefen gar nidjt me^r einfallen. Q^re ©emol^nlieit

mag aud^ ben ^^robuften ber meiften Dpernfomponiften gegenüber ge=

red^tfertigt erfd)einen; nur mu^ xä) erhören, ba^ mein 9Berif ein

gerabeäroegeS umge!el§rte§ 33erfa(jren al§ bag geroö§nU(|e für feine

2)arftettung erforbert. S)erienige ©änger, ber feine „Partie" nid^t

guerft üU ©d^aufpielrolle ber Slbfid^t be§ 2)id§ter§ gemä^ mit ent=

fpred^enbem 2lu§brud'e gu regitiren im ©tanbe ift, roirb iebenfallä aud^

ntd^t üermijgenb fein, fie ber 2lbfid;t be§ ÜJiufüerä gemä^ ju fin=

gen, gefd^raeige benn überl^aupt ben ßfjarafter barjuftellen. Stuf biefer

meiner Se^auptung beftel)e ic^ fo feft, unb auf bie (SrfüHung ber

33ebingung genügenber Sefeproben fjatte id; fo beftimmt, ha^ id) gegen

biefe gorberung meinerfeits roieberum ben SBunfc^, ja ben SöiEen

auäbrüde, ba^, menn burd; biefe Sefeproben nid^t ein afffeitigeä

I^ntereffe an bem ©egenftanbe unb an bem Hnternetjmen feiner 3)ar=

fteHung unter ben babei Setl^eiligten ermedt motben ift, mein

SBer! gänslic^ bei ©eite gelegt unb feine Sluffü^rung unterlaffen

roerbe.

3Son bem ©rgebniffe ber Sefeproben madje ic§ fomit je nad; bem

©eifte, in bem fie abgef^alten merben, ben g(üd"(id;en 2tu§faII atte§

weiteren ©tubiumg ab!§ängig. ^n iljnen l^aben fid; 2)arfteffer unb

Slnorbner ber 3)arftettung genau unb erfd^ijpfenb über atte§ ba§ gu
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üerftänbigen , raaä bei bem üblid^en S3erfaf)ren erft in ben legten

X^eaterproben not^bürftig berütjrt roirb. 9ZamentIic^ rairb ;^unäd)ft

auä) ber mufifalifd^e 2)ingent für feine fernere 3Iufgabe einen neuen,

mefentlid; üerftärf'ten ©efid^tSpunft geiüonnen ()aben; er roirb nun,

burrf; ben erften finnlidjen ßinbrud be§ ©an^en, ben i^m ba§ 3{nt)ören

einer auSbrutf^üoIIen Sefung iierfd;Qffte, geleitet, beim ferneren ©influ-

biren be§ rein mufifalifdjen 3)etail§ mit ber nött)igen ^enntni^ ber

3(bfid;t beö ^ünftlerS ju SBerfe gelten, über bie er o^ne bem, aud) bei

bem reblidjften ©ifer für ba§ 3Sort)aben, bennod; in mannigfad;em 3n)eife(

unb ^rrtl^um fiaften bürfte.

^n Sejug auf 'iia^ mufüalifd^ie ©tubium mit ben Sängern l)ahe

\^ nun im 3lIIgemeinen folgenbe S3emcr!ungen mitjutfjeilen. ^n

meiner Dper beftel^t fein Unterfd^ieb jroifdjen fogenannten „beflamirten"

unb „gefungenen" ^st^rafen, fonbern meine Seflamation ift jugleid)

©efang, unb mein ©efang 2)eflnmatiün. 3)a§ befttmmte 2tuf[)ören

be§ „©efangeg" unb ha§ beftimmte ©intreten be§ fonft üblidjen

„^lejitatiüeä", rooburd; in ber Dper geroö^nli($ bie 33ortrag§roeife be§

Sängerä in ^roei ganj üerfd^iebene Slrten getrennt roirb, finbet bei

mir nici^t ftatt. 3!)a§ eigentlid^e italienifd;e Sflegitatiu, in roelc^em ber

^omponift bie 9t§i;tf)mi! be§ 9Sortrage§ faft gänjlid^ unauggefüf^rt lä^t

unb biefe 2tu§fül)rung bafür bem ©utbünlen be§ ©ängerä überroeift,

fenne id^ gar nid^t; fonbern an ben ©teilen, roo bie 3)i($tung üom

erregteren Ii)rifd;en ©djrounge fid; jur bloßen ^unbgebung gefül)IüoI(er

9iebe t)erab fenft, ^be x6) mir nie ba§ $Hed^t «ergeben, ben 3]ortrag

ebenfo genau roie in ben hjrifd^en ©efang^fteCen ju beftimmen.

9Ber baljer biefe ©teilen mit ben gerooI)nten ^Hejitatiüen »erroec^felt,

unb bemjufolge bie in ilinen angegebene 9^I)i)tf)mif roilllürlit^ änbert

unb umformt, ber üerunftaltet meine ^JZufi! gang ebenfo, roie roenn

er meiner Iprifdjen ^Relobie anbere 9toten unb ^armonieen einfügen

rootite. 5)a ic^ mic^ burd^gängig bemül^te, in ben l^ier gemeinten

regitatioii^nlidjen ©teilen ben 3?ortrag aud^ rl)t)t]^mifd() genau meiner
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2l6fid)t be§ 2luäbrudfe§ entfpred;enb gu bejeid^nen, fo erfud^e id^ bem=

nad; bie S)irigenten unb ©änger, junäc^ft biefe ©telTen nac| ber be=

ftimmten ©eltung ber 9^oten fd^arf im %aiU, unb in einem bem

6l)ara!ter ber Siebe entfprec^enben 3ettmaa§e Qu§§ufü§ren. SBin id^

nun fo glücEIic^, bie üon mir bezeichnete S^ortraggraeife von ben ©ängern

al§ richtig empfunben ^u fel)en, unb ift biefe fonadf) mit S3eftimmtf)eit

oon il^nen aufgenommen roorben, fo bringe id; bann enblid; auf faft

gänglid^eä 2(ufgeben ber Strenge beä eigentlid^en mufüalifd^en 3;a!te§,

ber Hg baf)in nur ein med;anifdjeä Hilfsmittel gur SSerftänbigung

jtüifdjen i^omponift unb ©änger mar, mit bem oolüommenen ©rreid^en

biefer SSerftänbigung aber alä ein Derbraud^tes, unnü|e§ unb ferner

läftig geroorbeneä aSerfgeug bei Seite gu roerfen. ift. 2)er ©änger

gebe »on ba ah, rao er meine Intentionen für ben 33ortrag big jum

üOÜften 3)iitroiffen in fid^ aufgenommen t)at, feiner natürlid;en ®m=

pfinbung, ja felbft ber pljijfifdjen 3totIjiüenbig!eit beg Slt^meng bei

erregtem 35ortrage, burd^aug freien Sauf, unb ie felbftfdjöpferifd;er er

burd^ üoEfte 3^reit)eit beg ©efül)leö merben !ann, befto me^r mirb er

mic§ gum freubigften 2)an!e oerbinben. 3)er ^Dirigent f)at bann nur

bem ©änger ju folgen, um bag 33anb, bag ben 33ortrag mit ber 33e=

gleitung beg Drd)efterg oerbinbet, ftetg unjerriffen gu bema^ren; eg

roirb if)m bief; roieberum nur möglid^ fein, roenn bag Drd^efter felbft

jur genaueften 9}Iit!enntni^ be§ ©efangoortrageg gebrad;t rairb, mag

einerfeitg baburd^, ba^ in jebe Drd;efterftimme bie ©efanggpartie unb

bie SBorte mit eingetragen finb, anbererfeitg aber nur burd^ genügenb

jat)Ireid^e 5)3roben »ermittelt mirb. Sag fid()erfte ^eic^en bafür, -ba^

bem 2)irigenten bie Söfung feiner Stufgabe in biefem SSejuge üoIl=

fommen gelungen ift, mürbe fein, roenn fd^lie^lid^ bei ber 2luffüt)rung

feine leitenbe ^f)ätig!eit faft gar ntd;t me{)r äu^erlid; ju bemerfen

märe. (3)a^ bie hiermit »on mir be^eid^nete SSortraggmeife, biefeg

^öd^fte beg ®rreid^baren für ben fünftlerifd^en S^ortrag über^upt,

nid^t gu üerroec^feln fei mit ber fonft üblid^en, nac^ roeldjer Wr 2)iri=

gent bann am tauglid;ften erfunbcn roirb, roenn er feine ^ntelligeng
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unb praftif(f;e ©efd;ic!nd}feit einzig ben löilüürlid^en Saunen un=

ferer ^^srimabonnen alö 6el)utfam nad;fd;Ietd§enber 3)iener ju ©ebote

ftellt, i)i\he \d) n)or}I nidjt erft ju erroäfjnen : l;ier ift er notfigebrungener

33eiiuintler etnpörenber Unfc^idlid^feilen, bort I)ingegen mitfc^öpferi[d;er

^ünftler.)

^d^ lüenbe inid; üon biefen allgemeinen 33emerfungen, mit benen

id; bie ^auptrid;tung für ba§ ©tubium bejeid^nete, Je^t gur 9)iittf)ei=

lung 6efonberer, auf bie (Spezialität beä „Xannl)äufer" bejüglid^er

äöünfdje, unb bel^alte babei ^unäd^ft nod§ bie 2Bir!fam!eit beö mufi=

falifd^eu ^Dirigenten im 2(uge.

Sm 33etrad;t geiüiffer ungünftiger Umftänbe für bie 2(uffü^rung

beä „2:;ann]^äufer" fal; iä) mid^ feiner 3eit gu einigen Stuölaffun gen

gebrungen; ba^ hie meiften berfelben nur 3"9^[iänbniffe in ber

äu^erften 9^otl) fein lonnten, ^iiö^ftänbniffe , bie in 2Sat)r§eit mit

einem falben 2tufgeben meiner eigentlid^en Jünftlerifi^en 2lbfi(^ten

ibentifc^ raaren, bie^ möchte ic^ ben jufünftigen 2)irigenten unb

S)arftellern biefer Dper !lar mad;en, um fie bacon ju überzeugen,

ba§, roenn fie Don oornl^erein jene ^ugeftänbniffe aU unbebingt notI)=

roenbig anfel;en, jugleic^ baä Slufgeben meiner eigentlid^en 2tbfid;ten

an entfdjeibenben ©teilen uon i^nen otä notljiüenbig angenommen

mirb. —
©ogleid; in ber ©cene 3n)ifd;en 2;annl)äufer unb 33enu§

im erften 2lfte faf) i^ mid; in 25reöben (in bem bejeid^neten ©inne)

genötljigt , für bie fpäteren SSorftellungen eine Sluälaffung üorju:

nef;men : ic^ ftrid; ben grueiten 33erä be§ ^^annl^äuferliebeä unb bie

il;m üorange^enbe ^n^if'^e'ii'ebe ber SSenuä. ^eineäroegeä gefd;al) bie^
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nun an§ bent ©runbe, ba§ biefe ©teilen an fid^ aU matt, ungefällig

unb unroirtfam erfd^ienen roären, [onbern ber roal^re ©runb roar

bie[er: bie ganje ®cene ntiäglüdte in ber Tiarftellung , nor Slllem

roeil e§ nid^t gelungen voav , eine burd^au§ geeignete Sarftellertn für

bie fd^roierige 9totte ber 3Senu§ ju finben; bie feltenen unb unge=

n)oI)nten 2(nforberungen für biefe $RoIIe follten felbft üon einer ber

größten 5?ünftlerinnen unerfüllt bleiben, raeil unter unübern:)inblid()en

Umftänben bie Unbefangenl^eit für biefe 2lufga!6e if)r abgelten mu^te.

©omit blieb ber 2)arfteirung ber ganzen ©cene eine S3efangenl)eit

eigen, bie für bie Sarftetter, \)a§ ^ublüum unb am meiften für mid^,

enblid^ jur marternben ^ein mürbe. S)iefe ^ein fo furg raie möglid^

ju mad^en lie^ id^ mir bal^cr angelegen fein, unb fürjte bemjufolge

bie ©cene burd^ 2luslaffung einer (roenn eben burd^auS geJürjt roerben

foHte) am el^eften roegjutaffenben ©teile, bie an unb für fid^ non ber

S3efd^affen]^eit mar, ba§ fie — auSgelaffen — bem ^auptfänger eine

nid^t unbebeutenbe Slnftrengung erfparte. 2(u§ feinem anberen

©runbe gefrfja^ biefe ^ürjung, unb jeber fernere 2lnta^ ju i§rer S3ei=

beljaltung fällt nun ba f)inroeg, roo !ein mirflid^er 3i^sif^'t S^Ge" ^^^

guten 2lu§faII biefer ©cene überhaupt aufjufommen ^at. 2öa6 mir

then in 33ejug auf biefe ©cene in 2)re§ben tro^ ber ^Otitmtrfung einer

größten ^ünftterin nid^t glücfte, gelang bagegen fpäter üollfommen

in SBeimar, no fid^ für bie 3?enu§ eine S^arftellerin oorfanb, bie

al§ ^ünftlerin überhaupt mit meiner 2)re§bener fid^ gerai^ burd^auS

nid^t meffen fonnte, gerabe aber für biefe SRoHe fo günftig biSponirt

mar, ba| fie, in »ollfter Unbefangenl^eit, mit einer 2Bärme il^re 2Iuf=

gäbe löfte, \)a^ gerabe biefe in Sreäben fo peinlid;e ©cene l^ier ben

^inreifjenbften ©inbrud' Ijeruorbrad^te. Unter fold^em Umftanbe roirb

bie in 9lebe fte^enbe 3Iu§Iaffung gerabeSroegeS ju einer finnlofen

S3erftümmelung , unb ba§ Urtl)eil barüber überlaffe id^ einem i^eben,

ber fid; bie SJiü^e giebt, bie ©tru!tur ber ganzen ©cene, ba§ 2öad;fen

ber ©timmung unb ©ituation aug i^ren 2lnfängen big §um ooEen

3(u§brud§e, genau ju prüfen; er rairb mir {)offentIid^ bezeugen, ba^
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burd; jene ^ür.^ung bem natürlid;en Jlörper bieder ©cene ein n)efent=

l\ä) nött^igeö organifcf;e§ ©Heb entzogen rairb ; unb nur ba fönnte \d)

fomit in bie Sluslaffung uon 9Zeuem einftimnien, mo biefe ungemein

n)id)tige ©cene üon üornl;erein in ifjrer äBirfung aufgegeben roerben

mü^tc , rco i(| olfo weit e^er bagu rotljen mö(|te , bie 2(uffüf)rung

ber ganzen Dper aufzugeben.

©ine groeite 2(u§taf]ung betrifft ba§ Drdjefternad^fpiel ber

Sdjlu^fcene beö erften 2l!teg. 3!)ie geftrid;ene ©teile foUte fid; auf

einen fcenifd;en 25organg (ben freubigen 2^umult beö üon allen

©eiten bie 33üf)ne erfüllenben ^agbtroffeS) uon ber Sebijaftigfeit be=

giefjen, wie ic^ i!^n felbft in S)re§ben nid)t gur 2lu§füljrung gebrad^t

fetjen fonnte: bei ber ungemeinen Steifheit unb Sefangenl^eit unferer

geraö^nlidjen 2;^eaterftatiften unb ^omparfen fam e§ nidjt ju bem

übermältigenb l^eiteren ©inbrude, ben id) beabfid^tigte , unb ber eine

rooljlentfpred^enbe Steigerung ber auf bie frifdjeften SebenSäu^erungen

Eingeleiteten Stimmung ^n bieten Ijaben follte. 2Bo bie f^iermit be=

zeichnete 3Bir!ung ebenfalls nid^t ju erzielen ift, toirb bal)er aud^ bie

J^ürjung in ber 9J?ufi! beizubehalten fein; rao I)ingegen bem 9tegiffeur

burd; befonbere 3[)Iitn)irfung günftiger Umftänbe eö ermöglid^t roerben

foUte, ben ooUen »on mir beabfidjtigten (^inbrud auf ber ©cene §er=

Dorjubringen, ha ift mit ber unDerturjten 2(u§füf)rung beä "iRady

fpieleS aud; meine urfprünglidje Slbfid^t erft üoüfommen nerroirüid^t,

unb biefe roar, burd; einen ganj entfpred;enben (Sinbrud ber ©cene

bie mit bem S^or^ergel^enben angeregte ©ttmmung auf il)re ooUfte

§ö§e 3u bringen, — auf eine §i3§e, »on ber au§ einzig eine an§=

gelaffene fede ©teile ber S3ioIinen im 33orfpieIe beä jroeiten Slfteä

rid^tig nerftanben roerben lann.

©ine britte Stuälaffung ftnbet fid; in ben, ben ^^eatern 3uge=

fanbten Partituren, in ber großen ©d;Iu^fcene beä groeiten 2lfte§ von

©eite 326 biä 331 angegeben. Siefe eingellammerte ©teile ent=

I)ält einen ber roidjtigften SJiomente beö 2)rama'ä. ^n bem 3unäd;ft
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3Sorf)ergef)enben fprad^ fid^ ber ©inbrucf ber opfermutl^tgen ^ü^n^eit

©lifabetl^'g, it)rer tief ergreifenben unb mächtig befänftigenben

g^ürbitte für ben oeroe^^mten ©eliebten auf ^Diejenigen au§, an bie

fie fid§ unmittelbar geraanbt i)atte — ben ?5^ürften, bie ©änger unb

Slitter, bie foeben nod^ ^^ann^äufer na<^ bem 2zhin trachteten : @li=

fabet§ unb biefe Umgebung, foraie il)r 6eiberfeitige§ S^erl^ältni^ ju

einanber, nahmen unfer üolleä ^ntereffe ein, unb nur mittelbar begog

fid^ biejeä roieberum auf ^ann^äufer felbft. Sllg biefeg juüörberft

ni3tf)ige Qntereffe gefättigt, raenbet fid^ unfere 3::^eilna|me enblid^ bem

§auptgegenftanbe ber gangen fornpligirten Situation, bem geäd^teten

SSenugritter raieber gu; ©lifabetf) mit aütn Übrigen mirb nun gur

Umgebung S)e§jenigen, über ben unfer notf^raenbigeä ©efül^t infofern

fid^ je^t ftar gu roerben »erlangt, aU e§ gilt, beä ©inbrudfeä ber er=

fd^ütternben Äataftropl^e auf ben tf)ätigften Urt^eber berfelben gu üoITer

Sefriebigung inne gu raerben. 2; a n n 1^ ä u f e r tft , nac^bem er mit

üergüdftem %xoi^e bem Eingriffe ber Scanner entgegengeftanben, enblid^

burd; ©tifabet^'ä beginnen, ben Sluäbrucf i^reä 2Borte§, ben 2;on t§rer

©timme unb ba§ ^nneroerben feineä an i^r begangenen grä^Itd^en

%ver)eU auf ba§ ©d^recElicf;fte ergriffen, im 2tu§brud^e beä germalmen=

ben ©efü^Ieä furdE)tbarer ^eJ^^nii^f^w^Ö gufammengefunfen, fo oon

ber §ij^e feiner gauberifdf;en ©ntgüdfung in bie grauenoolle @rfenntni§

feiner gegenroärtigen Sage l^inabftürgenb : roie berau^tloä lag er mit

bem 2lngefid^te auf ber ©rbe, raäl^renb mir mit ©rgriffenl^eit unb

9iü§rung ber Slunbgebung be§ empfangenen 2(uäbrudeä ber Umgebung

laufdjten. 9tun erljebt ^ann^äufer matt haä bleid^e, üom furd^tbarften

Seiben gemarterte .^aupt; nod^ am Soben liegenb, ftarr üor ftd^ tyn=

blicfenb, beginnt er mit aHmäI)Iidj immer heftiger gefteigertem 2luä=

brude in folgenbem ©rguffe feinem gepreßten §ergen Suft gu mad^en

:

„3um §eU ben (Sünbigen su führen,

bie (Sottgefanbte na^te mir:

bod), adj\ fie fveßelnb ju berühren

tiob id) ben Säfterbüd gu i^r!
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D bu, i)oä) über biefcu (ärbcnavünbcn,

bie mir ben (Siifiet meincö ^tili flefanbt,

erbarm' bid; mein, bev ad^! fo tief in ©iiiibcn,

fc^mad^üoU bcö ^immely älJittkriu ücvlamit!"

3)iefe SÖorte, mit bem iljncn uerlietjcnen lUuäbrud unb in biefer

Situation, entfjalten ben 3^ert) ber ganzen ferneren 2;ann[jäuferejiften3,

bie Sl^e feiner (Srfcf;einung, unb oljne ben burcf; jie I;ier, an biefem

Drte, beabfid^tigten ©inbrud" mit üollfter ©eroi^^eit empfangen ju

I)aben, finb mir gar nid^t im ©tanbe, ein weiteres ^ntereffe an bem

gelben beä 5Drama'ä ju 6eroa§ren. äßenn mir l;ier nid^t enblid^ jum

tiefften 3)iitleiben mit ^annfiäufer geftimmt merben, ift baä gange

übrige 35rama o^ne 3"f'^"i)nen()ang unb 9]ot^n)enbigfeit in feinem

3!?erlaufe , unb alle big bal^in angeregten CSrmartungen bleiben unbe-

friebigt; felbft bie ©rjä^ilung STannfjäufer'ä »on feinen Seiben im

britten Stfte iann unä nid^t me^r für ben verlorenen (Sinbruc! ent=

fd^äbigen, benn bie üoUe beabfid^tigte 2Bir!ung !ann bie ©rgäfilung

mieberum nur bann mad^en, roenn fie für unfere (Erinnerung fidj

auf biefen erften, entfd^eibenbften ©inbrud nur wieber begießt.

2Ba§ fonnte mid^ nun beftimmen, eben biefe ©teile oon ber

. jraeiten 2luffüf;rung in 2)re§ben an ausjulaffen ? 2)ie Stntroort hierauf

bürfte leicht bie ganje Seibenägefd^id^te entfialten, bie id^ in meiner

Stellung aU 35id^ter unb 9JJufifer unferen Dpernguftänben gegenüber gu

burd^Ieben t)atte; bod^ raitt id^ mid^ ^ier furj faffen. @ä fonnte bem

erften 2)arfteIIer be§ S^annl^äufer, ber in feiner @igenfd§aft aU üor=

jüglic^ begabter ©ängcr immer nod^ nur bie eigentlid^e „Dper" ju

begreifen oermod^te, nid^t gelingen, ba§ ß^arafteriftifd^e einer 2tnfor=

berung gu faffen, bie fid^ bei weitem me^r an feine $DarfteIIung§gabe,

aU an fein ©efangätalent rid^tete. 2)ie l^ier betreffenbe Stelle rairb,

ber ^fiatur ber Situation gemä^, oon alten auf ber Scene ann)cfen=

ben Sängern burd^ flüfternben ©efang begleitet, ber fid^ in einigen

ÜKomenten fogar big jur heftigen Unterbred^ung be§ SRotioeä 2;ann=

^äufer'g burd^ bro^enbe i^unbgebungen beä oertialtenen S^xn^§> on»
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Iä§t: bie^ gab ber ©telte in ben Singen unferer ©ängei* ben 2(n=

fd;ein eineä geiüöf)n{i(^en ©nfemblegefangftücfeö, in n)eld;em fein @in=

gelner befonberö ^eroorjutreten fid; gehalten glanbt. 2)er §artnädig=

feit bie[e§ ^rrt^umeä f;atte id§ e§ nun gu banfen, ba^ ber roirllid^e

^n^alt biefer ©teffe, bie ^erüorfpringenbe ^unbgebung 3;;annt)äufer'ä

in ber 2tuffü§rung faft gänjlid^ üerloren ging, unb baljer bie gange,

in ber 9)?ufif mit nj)tf)iger breite bargeftellte Situation nur ben 6t)a=

rafter eine§ üblid^en Stbagio = @nfembleftüde§ erf)ielt, raie roir ber=

gleid^en in ben Dpernfinale'§ cor ber ©d^Iu^ftretta gen)öfjnli($ ju t;ören

befommen. 2t(ä fold^er unterfd;ieb§IoS fi($ ba()infdjleppenber 2lbagio=

fa| mu^te baä ©ange bann notljrcenbig gu gebefjnt unb ermübenb

erfd^einen, unb al§ e§ fid^, bei bem fiierüber empfunbenen 3)?igbef)agen

um ^ürgungen ^anbelte, mu^te gerabe mir jene ©teile, ba fie it)re§

eigentlichen ^n^alteä in ber Sluffüfjrung beraubt morben mar, alä

eine malere roiberlid^e Sänge, b. i. Öbe, erf(feinen, ^ebem @infid^t§=

ooEen gebe id^ aber gu beurtfjeiten, meld^eä meine ©timmung gegen

ben äu^erlid^en ©rfolg meinet 2ßer!e§ in 2)re§ben fein mu|te, unb

üb mic^ eine groangigmalige 2tuffüf)rung mit jebeSmaligem „§erau§ruf"

be§ StutorS für ba§ nagenbe S3erau§t[ein entfd^äbigen fonnte, einen

großen ^^^eil be§ empfangenen 53eifaK§ hoä) nur einem 5[Ri§öerftänb=

niffe, ober minbeftenS einem burd)au§ mangelhaften SSerftönbniffe

meiner eigentlid^en fünftleri[d;en 2t6fi(^t oerbanfen gu muffen ! ©oH

in ^"'^""ft meinen ^Intentionen beffer entfprod^en unb meine 2lbfi(^t

in 2Bat)rl^eit üerroirÜid^t raerben, fo f^ahe i<^ namentlid^ auf ben rici^=

tigen 33ortrag ber je^t be§ 33reiteren befprod^enen , nun nid^t meljr

auägulüffenben ©teEe gu bringen. S)ie B^olge ber 3lu§laffung ber=

felben unb ber 3^id^tgeltenbmad^ung i§re§ ^nl^alteS mar bamalg, ba^

baä Qntereffe für S^annljäufer am ©d^Iuffe be0 gmeiten 2(!teg gänglid^

gefd^munben mar, unb einfach nur an feinen ©egenfä|en unb feiner

Umgebung gu ^aften üermod^te, mag allerbing§ meine eigentlid^e 2(b-

fid^t üöllig üernid^tete. SDiefe ^ntereffelofigfeit an i§m begegnete 2^ann=

Käufer nun im britten Stfte ber 2lrt , ba^ man für fein fernereg
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©djidfal nur nod; infofern 3:()eilna()nie fa^te, al§ bauon baä (Sc^irf=

[al (S(ifabetl)'ö unb felbft 3i>olfram'ä, biefer beiöen ju ben eigentlichen

i^auptperfonen geiüorbenen abjul)ängen fdjien : nur ber n)al)rl}aft be=

rounbernäroürbtgen 2:üd^ti9feit unb StuSbauer beä Sängerä ber §aupt=

rotte fonnte eä gelingen, burd) ben äu§erft {(angooUen unb ener=

gifd^en 33ortrag ber ©rjiiljlung ber ^ilgerfaf)rt bag i^ntereffe für fid)

felbft rnüiifam roieber ^u erroeden. 2tn bie gufünftigen SDarfteller beö

Stann^äufer ergebt ba{)er meine 33itte, ein ^ijdjfteö ®eiüid)t auf bie

befprod^ene ©teile ju legen ; erft bann roirb fie aber feinem 33ortrage

gelungen fein, menn er, eben roäl^renb be§ SSortrageä, baö ooffe ©e=

fül^I baoon ertjält, ba^ er in biefem Stugenblide bie bramatifd^e roie

mufitalifd^e Situation be^errfd^e, ba^ ber ^^t^örer auäfc^lie^lid^

feiner ^unbgebung Iaufd)e, unb biefe ber 3(rt fei, ha^ er bur^ fie

bie tieffte ßrfd^ütterung üerbreitet. 2)ie Sluärüfe ; „2(d^, erbarm' hxd)

mein!" erforbern einen fo burd^bringenben 2lccent, ba^ er alä bloßer

mo(;Igebilbeter ©änger §ier nid^t augfommt; fonbern bie f}öd;fte

bramatifc^e ilunft mu^ i^m bie ©nergie be§ ©d^merjeä unb ber 3Ser=

jroeiflung für einen Sluöbrud ermöglid;en, ber auä ben fd;auerlid^ften

^liefen eine§ furd;tbar leibenben ^ergenö, loie ein ©d^rei nad^ @rlö=

fung ^eroorjubred^en f(^einen mu^. 2)er ^Dirigent fiat barüber gu

n)ad;en, ba^ bem §auptfänger ber angebeutete @rfotg burd^ allerbiä=

fretefte Segleitung ber übrigen ©änger, foroie beä Drd^efterS ermög=

lid^t merbe. —

3tod^ eine anbere Sluölaffung fat) id^ m\d) oeranla^t in berfelben

©d^Iu^fcene be§ groeiten Slfteä ju beroerfftelligen, nämlid§ bie ber

©tette oon ©eite 348 bi§ 356 ber 5ßartitur. @ä gefc^a^ bie§ anä

gang benfelben ©rünben rote bei ber foeben berührten ©teUe, unb

mar nur eine ^onfequenj ber DorJ)er nötl)ig geroorbenen Sluölaffung;

b. l). id; füt)Ite, "öa^ ba§ ^ntereffe für 2:ann^äufer in biefem 2t!te

nun nid^t me^r gu retten mar. SDaä SBefentlid^e biefer ©teile ift ba§

fogleic^ üorljerrfc^enb raerbenbc Einzutreten ©lifabet^'S unb namentlid^
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Xann^äufev'g gu ber 6i§ baljin ben §auptiaum einneljinenben Um=

gebung, inbem ©UjabetI; baö narf; 3iom f)inroeifenbe 2^eina ber

SJiänner in SBeife eineä brünftigen ©ebeteö für ben ©eliebten auf=

nimmt, 3:annl)äufer aber in heftigen 3(uörüfen tljatenburftiger 9teue

unb ^ßi^'f^iil^^w^Ö 3" jenem ©efange fidj erget^t, mä^renb bie übrigen

DJiänner üon D^euem fi(^ gu 2)ro!^ungen unb ^ornergieftungen ert)i|en.

Dh biefe ©teile, bie allerbingä jur ftrengften Äonfequeng ber Situa^

tion gef)ört, für bie gufünftigen 2tuffü§rungen beibel^alten roerben

foffe, bie^ raitt id^ jebod^ erft uon bem 2lu§faH berfelben in ben

St^eaterproben abhängig gemad^t roiffen ; roenn fie fd^Iie^Iid^ nic§t öoII=

lommen gelingt, b. ^. raenn fie nic^t anä) burd^ bie £eb§aftig!eit

ber 2)arfteEung ber Umgebung eine rcad^fenbe Steigerung ber ©itua=

tion herbeiführt, ober roenn namentlirf; ber ©änger be§ Xannljäufer

burc^ ba§ 23or^erge^enbe , unb befonberä eben burc^ jene befprod;ene

©teile im 2lbagio, fic§ unb fein Drgan gu ftarf angegriffen füllen

follte, um biefe noc| mit Dottfter Energie ju fingen, fo mu^ ic^ felbft

bringenb anratl)en, ^ier bie Äürgung gelten gu laffen : benn nur burd^

bie üppigfie ^raft ber 3)arftettung unb beä SSortrageä raäre Ijier bie

beabfic^tigte 2Bir!ung nod^ gu erzielen, ^d) mu^ mic^ für biefen

^all bamit beruhigen, ba| burd^ bie ergreifenbe 2Bir!ung ^annl^äufer'g

im atbagio bie ^auptfacfie, bie Einleitung beg roid^tigften ^ntereffeg

auf il)n, erreid^t tft, unb begnüge mid^ bann mit ber äöirfung, meiere

^annl)äufer oorjüglid^ burd^ ben SJioment feines 3lbgange§ nod^ f)er=

oorgubringen ^at. 2tuf biefen 9Jioment roünfd^te id^ bie Slufmer!=

famleit beä betreffenben 2)arftetter§ noc^ mit großem Diac^brudE ge=

richtet ju roiffen. S)ie 9JJänner, burd^ ben 2tnblidf beä noc^ roeilenben

2SerI)a^ten oon 3fieuem beleibigt unb aufgereiht, finb im 33egriff, iliren

SDrol^ungen mit ber g^auft am ©d^roertgriffe ©eltung gu geben; eine

oerma^nenbe unb fd^ü|enbe ©ebärbe @IifabetI)'ä l^ält fie in bem burc^

fie geroonnenen ©eleife jurüdf: ba pfö|lid^ fd^allt au§ bem 'H^ak

ber ©efang ber jungen ^ilger herauf, roie bie ©timme ber 3?erföl)=

nung unb SSer^ei^ung, bie nun, roie fie bie Übrigen feffelt, aud6
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2;ann]^äufer, au§ bcm Sturm feiner lüilben 9ieuerout^ ^erau§, üer=

nimmt, ©in iäf)er @tral;l ber Hoffnung fättt roie ein S3(i^ oom

J^immel in fein gemarterte^ @emüt§; ^^ränen beg iinfäglirf)[ten

Sef)eg ftürjen il^m auö ben Stugen ; eä reifet if)n mit unroiberftetilic^er

©eraalt gu ben g^üfeen (Slifabet^'ä , ju ber er ben 33Iicf nid;t auf3u=

fdjlagen raagt, aber beren ©eroanbegfaum er mit r)eftiger i^nbrunft an

feine Sippen brücft; ^aftig fäl^rt er roieber auf, ftöfet ben 3Ruf : „nad>

9^om!" mit einem Sluäbrurfe, aU ob in i(}m alle jä§ entjünbete

J^offnung eines neuen Sebenä fid^ gufammenbrängte, auä ber Sruft,

unb ftürjt mit rafenb fd^nellem ©d^ritte von ber S3üf)ne. 2)iefe Slftion,

bie mit ber größten ©d^ärfe im Üir^eften 3eitraume au§gefül)rt mx=

ben mufe, ift von ber entfd)eibenbften SBic^tigfeit für ben fd)lie§Iid)en

Sinbrud be§ gangen älfteS; unb biefer ©tnbrudf ift eä, ber uner=

läfelid; nötfjig ift, um auä ber Stimmung beä ^ublifumä ben

fd^roierigen britten 2lft raieberum nad^ feiner ooHen 22irfung

ju ermijglidjen. —

3)ie grofee ^nftrumentaleinleitung gum britten Slfte erfläre id^ in

ber gefürgten Umarbeitung, nad) roeld^er fie in ber für bie %i)eat^x

eingerid)teten Partitur oorliegt, für giltig. ^d^ ^atte mid; bei ber

erften 2lbfaffung biefeä Stüdeä burd^ ben oon mir auägubrüdenben

©egenftanb bi§ ju rejitatioartigen Drd^efterpl)rafen oerleiten laffen,

von benen id^ in ber Sluffü^rung füf)lte, bafe i^r Sluäbrud rool)t

mir, ber id^ ba§ ^l^antafiebilb beg gefd[)ilberten 25organgeä im ^opfe

l)atte, nid^t aber Slnberen nerftänblid^ fein fonnte. ^n ber neuen

'Raffung mufe id^ jebod^ auf »oHftänbige 2lu§füt)rung biefeä ^^onftüdeg

l)alten, ba e§ mir jur 33efeftigung ber für bag golgenbe nötl)igen

Stimmung unerläfelid; bün!t.

i^m &chde ber ©lifobetl; fa^ id^ mid) nad^ öer erften 3]orfteI=

lung, au^ äl)nlidjen ^Rüdfid^ten roie ben juüor angegebenen, genötl)igt,

eine Sluälaffung oorgunel)men, unb jroar bie üon Seite 396 big 398

aU4nvb SBagner, ®ef. ©(^ritten V. 12
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bejeirf^nete. 2)a^ I)iermit bie tt)icf;tigfte 9Jiotioirung be§ DpferS unb

be§ Xobeg ber ©lifabetl) oerloren ging, mu^ ^ebem einleud^ten , ber

©id^tung unb SJiufi! I)ier genau prüft, ©erai^ erforbert ber 3?ortrQg

biefeö üodftänbigen ©ebeteä, raenn er ha^ »on atter mufif'alifc^en

3^iguration burd^au^ enlfkibete Xonftücf nidfit aU eine gleichförmige

Sänge, fonbern alg einen innig ergreifenben @rgu^ roirfen lafjen foll,

einer Stuffaffung unb .i^ingebung an bie Slufgabe, roie roir fie nur

feiten bei unferen oerroöfjnten Cpernfängerinnen antreffen bürften;

^ter lä^t e6 fid; mit ber bloßen mufifalifd^en 2(u§bilt)ung felbft beg glücf=

Iid)ften @efang§organe§ nicfjt außfommen; bur(^ feine Äunft be§ ah=

folut mufifalifdjen S^ortrages roirb biefeg ®ebet intereffant gu madjen

fein, fonbern nur bie S)arftetterin fann meiner 2(bfid^t genügen,

n)eld;e bie munberbar fdjmer3lid;e (Situation ber (Slifabetfj, »om erften

l^eftig ern)ad;enbcn 5^eime i^rer ^Jieigung ju St^ann^äufer, burc| alle

^§afen beä Söadjstfjumeä bis gum enblidjen ©rblüljen ber tobe§=

buftigen 53(ume — n)ie fie in biefeni ©ebete aufgefjt — mit beu

feinften Organen einer äd^t iDeibIid;en (Smpfinbung nad;3ufüf)Ien Der=

mag. 5)ap bann aber gerabe bie Ijöd^fte S)arfte(rung§= unb nament=

lic^ aud; ©efangöhmft nur eö möglid; nutdien toirb, biefe ®mpfin=

bung jur rcirffamen Ulcittl^eihing ju bringen, ba§ roerben bie

(Sängerinnen erft gemal)r roerben, bie burd^ blenbenbfte fünfte eä

fonft rool^I oerftanben Ratten, einen empfinbungslofen Raufen üon

3JJüffiggängern über if^re Sangeroeile ju täufd)en, üor ber üorliegenben

Stufgabe iebod^ bie 9cufeIofig!eit unb ©tümperl;aftigfeit i^rer ©autler=

oortljeile einfefjen muffen. — 9tur anfänglid;e llnerfai)renl)eit meiner

2)regbener Sarftetlerin roar fdjulb, ba^ id^ mid^ gum Opfer ber Ijier

ermähnten Stuälaffung entfd;lie^en mu^te ; im 33erlaufe ber roeiteren

SSorftellungen erijielt id^ ©runb, auf einen gIüdHd;en Stusfatt be§

ganjen ©ebetes (joffen gu bürfen, roenn id; eä roieberi)erfteßen

roürbe : eine anbere ©rfal^rung f)ielt mid; jebod; immer baoon ab, bie id;,

roeil mir gerabe f)ier ba6 gang am Orte bünft, in g^orm folgenber

©rmal^nung an bie ^Dirigenten unb SDarfteller meiner Oper mitt§eilen
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mu^. — 2öa§ irir für ba§ d^arafteriftifcfje ©elingcn einci- brama=

tifd^en ©arftcllung tei ben erften 2(uf[ü(jningen untcrlaffen, [)oIt fid^

nie bei ben äöteberljolungen \md). ©er erfte (Sinbrucf bor C5rfcIjeU

nung, fclb[t lücnn er ein fefjlerfjafter ift, [e|t fid; für baä ^ublifum

xme für ben 3)arfteller als etmaä ©egebeneö, 53eftimiiite6 feft, an beni

jebe ^nberung, felbft 3um 33ef[eren, in ber ^olge immer alö Störur.g

€rfd;etnt. 3uamentlid; geraöf^nen fid; bie 2)arftt'[rer fd.nett baran, nad;

«inmal überftanbener Sorge unb 3(ufregnng ber erften 3(uffüf)rungen,

il^re Seiftungen, lüie fie fid; nun einnuU mätjrenb biefeS ©ebärungö^

.projeffeä feftgeftetit l^aben, für etmaä llnumftö^(id)eö, UnberüfjrbareS

anjufeljen : ©d^Iaff^eit unb etntretenbe @Ieid}gi(tigfeit tljun enblid;

haä ^l)x\%e, ein neues Sefaffen mit ber fo für gelöft ge(}altenen 2luf=

.Q,abe unmöglid) 5U mad;en. 2)e^(;a(6 erfudje id; bie Sarfteöer unb

Dirigenten, über 2([Ie§, roaS idj if)nen f)ier ju beadjten gebe, fidj nod;

vox ber erften 3(uffüf)rung ju einigen; maS fie ju leiften ober nid;t

3U leiften oermögen, muf^ fid; in ben iJfjeaterproben, luenn nic^t fc!^on

cf)er, beftimmt Ijerauöftetlen, unb ofjne f)ödjftcS 'Jtotfjerforberni^ möge

man ba^er aud^ nid;t fid; ju Shislaffungen entfd;eiben, etma mit ber

35ertröftung, in fpäteren Stuffüljrungen ba§ 3Serfaumte nadj^ufjolen;

benn baju fommt eg nidjt. Gbenfo möge man aber audj burdj un=

genügenben ©rfolg biefer ober jener Stelle in ber erften Stuffüljrung

fid^ nidjt fogleid; üeranlajjt füf)[en, 2tuölaffungen oor^unef^men, fon=

bern lieber ©orge tragen, bafj ber (irfolg in öen näd;ften 3>orfte(=

langen nid)t ausbleibe; benn mo ein organifd; 3ufammenl)ängenbe§

3Berf burd; 2(u5fd;eibungen genießbar gemadjt merben foll, giebt man

fid^ nur baö 3^"9"it5 ber LInfd(;igfeit, unb ber I^ierburd; enblid;

fd;einbar ermöglid)te ©enu^ ift febenfallö nid;t ber ©enuft bes SBerfes,

xoiz el ift, fonbern ein3ig eine Selbfttäufdjung, inbem man baä 'löcrt'

für etroaä 2tnbereö nimntt, als e§ ift.

S)er eigcntlid;e 2riumpf) ber Saifteßerin ber ©lifabetlj mürbe

3iun barin beftef)en, ba^ fie nid;t nur "iia^ ooffftänbige ©ebet ^ur

l'J*
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UBirfung bräd^te, fonbern biefe 2Sirfung nod^ ba§in feftjul^alten

lüü^te, ba^ fie baä ganje pantominüfdje ^kd^fpiel beffelben um)ev=

füqt bur(^ if)re feffelnbe 2)arfteffung ermöglid^te. ^d^ roei^, ba^ bie^

eine nid)t minber fd^raierige Slufgabe qI§ ber ©e[angäüortrag

beö ©ebeteS felbft i[t, unb nur roenn bie 2)ar[tefferin ber

SBirfung bie[e§ feierlid^en ©ebärbenfpieleä fid^ ganj geroife fül^It,

roitt id^ ba^er bie üoUftänbige 2tu§füt)rung biefer ©cene ge=

ftattet roiffen.

9Sa§ nun ben »eränberten ©d^Iu^ ber Dper betrifft, auf

beffen S3eibel§a(tung id^ [treng bringe, fo l^abe ic§ 2)ieienigen, bie il^n

— oon bem Ginbrudfe ber Dper in ber früf)eren Bearbeitung auf

fie geleitet — nidjt billigen roollen, junäd^ft auf bag ju oerroeifen,

roaS id) foeben in Se^ug auf erfte SSorftellungen unb 2Bieber(joIungen

fagte. S5er umgearbeitete (Sd}lu^ öer^ält fic^ gu ber erften Slbfaffung

wie bie 2lu§fü§rung ^ur Sfiäje, unb ba^ biefe 2lugfüf)rung notl^

t{;at, empfanb id^ bringenb; bajj id^ fie nodf; beroerfftelügte, barauö

fann aber Qeber erfe£)en, ba^ id; nid;t eigenfinnig auf meinen erften

©ntroürfen beftet^e, unb bal;er, menn id) auf bie 2tu§fü^rung oon

frü(;er auägelaffenen ©teilen bringe, bie^ nid)t au§ blinber Siebe gu

meinen Sßerfen gefd^iefit. 33ei ber erften 2(bfaffung l)aüe iä) ben

©d;Iu^ fd^on üolüommen fo im ©inne, roie id) i^n in ber jroeiten

33earbeitung auöfüljrte : nid^t ba§ 3Jiinbefte ift ^ier in ber Intention

geänbert, fonbern biefe ift nur eben beutlid^er oerroirftid^t. ^d^ baute

aber ju fef)r auf gemiffe fcenifd^e 2Sirfungen, bie fid) burd^ bie 2tuf=

füfjrung als unjureidjenb erraiefen: ba§ blo^e ©rglü^en beä SSenuä=

bergeg im fernften ^intergrunbe fonnte ben beängftigenben, jur ®nt=

fdjcibung oorbereitenben ®inbrud, ben id^ beabfi(^tigte , nid)t §erüor=

bringen; nod; minber »ermod^te bie Seleud;tung ber ^enfter ber

Sßartburg mit bem fernen ©rabgefange (ebenfaüg im atterraeiteften

^intergruube) ben buvcf) ßlifabetl;'g Xob eingetretenen entfd;eibenben

3Jioment bem mit bem ©egenftanbe litterarifd^ unb fünftlerifc^ unoer=
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trauten, unbefangenen 3wf<$«"er jur autjenblicflid^ beutlid;en ^ennt=

ni^ ju bringen. 3)ie (5rfa(jrungen l^ierüber roaren für mid; fo über=

jeugenb peinlid;, ba^ id; in bem (Srfolge beä 9iici^toerftänbniffe§ biefer

Situation meine bringenbe 33eranlaffung jur Umarbeitung ber Sd^(u^=

fcene finben nutzte, bie in nid;tg Stnberem al§ barin ju beftef;en

^atte, ba^ i^enuä felbft fid;tbar unb Ijörbar im annä^ernben 3auber=

fpufe erfd;ien, unb SannJ^äufer fd^liefjlid; an ber i^eid^e ber roirflid^en

nidjt nur angebeuteten, Slifabetf) fterbenb nieberfanf. 9JÖie nun ber

(Srfolg biefer Stbänberung ein entfd^ieben roir!famer auf baö unbe=

fangene ^^^ublifum mar, fo begreife id; bod^ fe^r roof)!, ba^ bemjenigen

i^unftbetf)eiligten, ber fidj mit ber erften (^rfi^einung bereitä üertraut

gemad)t Ijatte — unb jroar baburd;, ba^ er oermöge genauer i?ennt=

ni§ ber 2)i(^tung unb ber 5Jiufif au^erl^alb ber 2)arftellung bie 2ln=

leitung jum Serftänbniffe ber Situation fid; üerfd;affte — , biefe 2J[n=

berung ftörenb erfd)ien; id; begreife bie^ um fo met)r, alg bie 2)ar=

fteHung be§ neuen Sd)luffeä in S)regben nur fe^r mangelljaft be=

roerffteUigt roerben fonnte , ba biefe nur mit ben au§ bem erften

2lfte oorrätf)igen fcenifc^en 5JiitteIn, nid;t aber bur(^ niDtfjige

neue betoratioe |)errid;tungen auägufüfjren mar, unb ba ferner (raie

ic^ bereits ermähnte) bie !2)arfteIIung ber 33enu§ überijaupt ju "om

minber gelungenen ^artieen ber bortigen Stuffü^rung get)örte, fomit

ba§ Söiebererfc^einen berfelben an fic^ feinen oort§eil()aften ©inbrud

machen fonnte. ©an3 unljaltbar finb aber biefe ©rünbe gegen bie

©iltigfeit beä neuen Sc^Iuffeö, roenn e§ fic^ je|t barum f)anbelt, ben

2annf)äufer jum erften 9Jia(e auf anberen Sühnen unb bei ganj an=

beren ^Borgängen auf3ufü()ren, unb be^Ijalb fann ic§ i^nen nid;t bie

minbefte Serüdfidjtigung fd;enfen.

2öenn id^ mir ^ier bie Sefpred^ung biefer ©c^ lu^fcene mit bem

Stegiffeur unb namentlidj bem 2)eforationäma(er nod^ üorbef)alte, fo

l^abe id; gunäd^ft nod; bem mufifalifd^en 2)irigenten mitjutfietlen , ba^

ic^ ben in ber erften 33carbeitung befinblid^en Sd^lu^gefang ber iün=
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geren ^ilger in ber jiüeiten 2tu3ßabe au§Ia[fen 3U muffen glaubte^

roeit er nad) bem 3SorIjerc3ei)enben leid;t alg eine Sänge erfdjeinen

fann, icenn er nid)t burd^ bie reidjften ©efangofräfte einerfeitä, unb^

burdj eine ergreifenbe 2)arfteIIung ber 6cene anbererfeit§ , an fid; gu.

einer nuidjtigen SÖirfung gebrat^t loerben fann. 3)er ©efang roiri^

lebiglid; üon ©opran^ unb 3IItftimmen au§gefü[)rt; biefe muffen in

großer <B(i)'6n\)e\t unb numerifdjer ©tärfe oorljanben fein , bas 2luf=-

treten ber ©änger mu^ fo gefdjidt beraerffteUigt werben, ba^ ber

©efang, tro^ beö erft allmäljüci^en Stuftreteng be§ gangen (E^oreä^

von S(nfang an mit mijglid^fter %üU^ eintritt, unb enblid; mu^ bie

Scene burdj pradjtüoffeä @rglüt)en beä )ti)ak^ im 9J^orgenrot{)e fel^r

mir!ung§üoII f)ergeri(^tet merben fönnen, rcenn ber ^Dirigent fid; vex=

anlaßt füfjlen foH, biefen oollftänbigen ©djlu^ ber Dper ausfül^ren-

ju laffen. 5^ur bie größten unb reic^ft auSgeftatteten %i)iakx bürfteit

jebodj über bie nötf)igen 9)iittel gu ber bejeidjneten äBirfung »er-

fügen fönnen ; biefe aber mürben meiner Stbfidjt burdj ©rmöglid^ung.

and) beä -]]ilgergefangeä, unter ben ongejeigten S3ebingungen, erft

üollfommen entfpredjen ; benn aÜerbingS fdjlie^t biefer ©efang mit ber

5>erfünbigung beä 3Bunber§ bal ©anje, namentlid^ aud; ber ßr3ät)=

hing 2;ann()äufer'ä »on feinem Sluftritte in 9^om entfpred;enb, burd^-

auä befriebigenb ah *).

Seoor id^ mid) nun in meinen ^Diittfjeilungen gänglid; oom mu-

fifalifdjen Dirigenten abmenbe**), Ijah^ id) mit if)m nod) einiges auf

*) Sic 2;t)eatev ^abcit fid^ locgen ber SfladEiUefevitng biefe» St^ore-S an mid^

ju iDcnbcu.

**) 'üodj muß id) in SSejug auf bie (Sejaiiij'Spartieen ben Ä'apedmeifter

Intteii, bie ^4>artie be-o SSattfjcv, iaM bcm ©äitijer neben bem etioaa tief Iie=-

geubeu (jebenfaU'j aber in ber covc-jcseidjueten Sonavt tiei5u(?et}oltcnben) ®in,iet=

gelange im „©ängevtviege" bie biud)ge[}eubä I}ot}e Sage in ben ©nfemblejät^ea

bcfdiiuerlid) jaUen foüte, baljin abänbevn ju laffen, bajj neben ben i(}m getjötigen

©otofteüen im Übtijen bie 9coten bcJ §einvid) ber ®d}reiber in feine '!|>avtie

geld}viebcn wabcn, loogegen biejem bie böl}ere ©tintme be§ SBaitfjev äujutt^eiteiv

wäre.
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baö Drd;e[ter SSejüglidje ju befprecf;en, unb bie^ betrifft junäd^ft ben

äiortracj ber Duüertüre. — S)aä 3:(jeina, mit meldjem biefeS 2on=

ftüd bet3innt, lüirb von ben uortrugenben Jö(agin[trumenten focjteid^

ridjtig ueiftanben luerben, menn ber ^Dirigent barauf fjätt, ha^

oon älHen auf bem rid^tigen 3Jce(obieeinfd;nitte gleidjmä^ig gum

IHtljinen abgefel3t luirb ; bie^ trifft iebesmal »or bem 2(uftafte gum

(juten 2;af'te beä 9n)i)t()muö, alfo gu bem brüten, fünften, fiebenten

u. f. ID. ber älielobie. 9iämlidj fo:

I :^t
3t?:

-1:
^r -^'

-1^3
u.

f. w.

Um bie tjierburdj beabfidjtigte 2BirIung ber ^^adjal^mung eine§ auf

SBorten gelungenen GljorüortrageS ju getoinnen, bitte id; nod;, im

uierten unb gmijlften ^afte bie ^agottftimmen baf)in abjuänbern, ba^

ftatt ber r^t)t§mifd;en Dtote ^^ bie 21uflöfung ^ "

J gefe|t roerbe.

21'enn fpäter bie ^^ofaunen baffe(be 2:f;cma im ^orte vortragen, gilt

bie bejeidjnete Sttljemeintljeilung natürlid^ nid;t, fonbern um ber

ni3tf)igen Stärfe unb !l)auer beö ^i^oneö rciden f)aben bie 53(äfer fo

oft ju atf)men, alö fte bie^ eben bebürfen. — 2)ie ^ortiifimoftelte

oom britten 3:afte ber ©eite 5 bi§ jum sroeiten 2;a!te ber «Seite 10

möge baä begleitenbe Drdjefter (alfo aUe ^nftrumente mit Sluänaf)me

ber ^ofaunen, ber 2;uba unb aud§ ber --]iaufe) auf bie SBeife t)or=

tragen, 't>a'i^ mit bem ^iieberfc^lage jebeä Xafteä ein ooffeä ^^ortiffimo

eintritt, bag jmeite unb britte Viertel jebod) mit abne[)menber

©tärfe gefpielt rairb. Stifo:

11.
f. ID.

•)hir bie mit bem 2;f)ema unmittelbar befd^äftigten, foeben genannten

ii^nftvumente «erljarren, raie benrertt, in gleidimä^iger Stärfe. — 'Diit

bem fedjften 2:;afte ber Seite 22 möge ber Dirigent bie furj juoor

etiüQö ju befdjleunigenbe 33eiDegung um ein 25>enige§ jurüdt)a(ten,

roaö jeboc§ feine auffaKenbe 3(üdung beä 3^i^'"^'i&£^ i)erurfad;en
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barf; bie ©teile foll nur, roie burd^ ben SSortrag felbft, fo andS) burd;

"iia^ 3ßitmao§ einen oon bem g^rü^cren fd^arf abfted^enben , fd^mad^=

lenben, ic^ möd^te fagen: led^jenben (S^arafter im Slu^brude erhalten.

2tuf Seite 23, ^alt 2, ift in ber erften 33toIine ber Stccent für bie

erfte 9lote ^inroeggunef^men ; ebenfo foU auf ©eite 24 im erften

2:afte boä fp in allen ^^"[ii^""^^"^^" 3" einem einfad^en p gemad;t

roerben. 2luf ©eite 25 ift "öa^ Qtitmaa^ roieber etraaä ju befeuern;

nur I)üte ftd^ ber Dirigent, bag mit ©eite 26 eintretenbe S^^ema gu

rafd^ fpielen ju laffen: bei allem ^cuer, mit bem eä oorgetragen

roerben mu^, roürbe eä burd^ ein gu fd§neffe§ Stempo bod^ einen

6f)arafter geroö^nlid^en Seid)tfinne§ geroinnen, ben id^ i^m burd^auä

fern roiffen rooHte. — Sei ber Sertl;eilung ber 33ioIinen in ad^t ^ar=

4ieen r»on ©eite 34 an ift barauf ju feigen, ba^ bie fed^g unteren

Ipartieen gleid;mä|ig ftar!, bie groei oberen oon ©eite 35 an jebod^

jo befe|t feien, ba^ bie groeite Partie ftärfer aU bie erfte auäfatte

;

für bie erfte fann felbft ein S3orfpieIer affein genügen, roö^renb bie

jroeite ^^artie jalilreid^er aB alle übrigen befe^t fein mu^. — 2)er

^larinettift irrt fid^ geroij^nlic^ über bie Sinbung im erften Xafte ber

©eite 35, inbem er bie erfte SZote ber Siriole mit ber üoranfte§en=

ben 2)reiüierteIta!tnote üerbinbet: fie mu^ bagegen befonberä ange=

fc^Iagen roerben. Stuf ©eite 36 ift fc^arf barauf gu I;alten, ba^ bie

Klarinette üor allen übrigen Qnftrumenten beutlid^ oernommen roirb;

namentlid^ barf aud^ bie erfte 33ioIinpartie fie nid^t öeden, unb ber

Klarinettift mu^ fid^ genau berou^t fein, ba^ er von bem erften @in=

tritte auf biefer ©eite an big 3um fünften 2;afte ber ©eite 37 bie

f)eri)orfted^enbe §auptpartie übernimmt. — ©ine jiemlid^ ^eftige Se=

fd^Ieunigung beg 3eitmaa^eg f)at t)on ©eite 39 an ftattjufinben, bie

erft mit bem fünften ^afte auf ©eite 41 abgune^men unb in bag

l^ier nijtf)ige energifd;e ^empo überjugeiien §at.— 33om britten ^afte ber

©eite 50 an I)alte ber ^Dirigent auf eine ununterbrod;ene Stuäbauer ber

größten ©tärfe in allen Qnftrumenten; ein 5Kad;laffen in ben nädE)ften
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ad)t Spalten mu^ burdjauS »ermieben roerben. — S3on größter 2ßid;=

tigfeit für baa S^erftiinbni^ beg ganzen ©d^luffeä ber Duüertüre ift

eä, ba^ üon ©eite 54 an bie Siolinen im äu^erften ^iano [pielen,

fo ba^ oor i[)rer — gleirf;fam nur norf; geflüfterten — äBellenfigur

baö 3:§ema ber 33Iagtn[trumente auf ba6 3)eutlid^fte »ernommen roirb,

n)eld;eg uon feinem Gintritte an, trol^bem eä nid;t eigentlid; ftarf

gefpielt roerben barf, bennod^ fogleid^ bie Stufmerffamfeit beä §örerä

mit 33eftimmt^eit feffeln mu^. — 3Som britten Xdt^ ber Seite 66

an I)at ber 2)irigent bas ^ei^maa^ in regelmäßigem ^ortfdjritte, aber

mit auffaüenber 2Birfung, ber 2(rt ju befd^leunigen , baß mit bem

(Eintritte be§ ^ortiffimo auf 6eite 68 bie nötljige Steigerung ber

Seroegung gewonnen ift, in n)eld;er ein3ig 'öa^ rfiptiimifd) fo ftarf

üergrößerte ^Ijema ber ^ofaunen gur Derftänblid;en 2Ba^rnef)mung

in ber 2lrt gelangen !ann, baß bie 9^oten beffelben nic^t als oereinjelte,

ungufammenfjängenbe Söne erfd)einen. — ^c^ l^ah^ enblid^ bem 3)iri=

genten unb bem Drd;efter mot)I nid;t erft nöt^ig an ha^ ^erj gu

legen, baß nur mit bem Slufroanbe ber äußerften Energie unb ^raft

bie äöirfung beä anbauernben g^ortiffimo'ä in ber beabfid;tigten 33e=

beutung erreid;t roerben !ann. 2)ie uier legten 2;a!te finb, nad^ aber=

maliger 33efd;leunigung ber fec^ä oorauSgeljenben, bis gu einer feier=

Iid)en 33reite be§ ^ei^maaßeä gurüdjulialten. —
Über bie „2;empi" beä gangen 3Berfeä im SlUgemeinen äußere

id; mid^ ^ier nur bal}in, baß, rvcnn bie beigefügten metronomifdjcn

eingaben ben S)irigenten unb bie ©änger allein über baS ^^itnißi^ß

aufllären fotten, e§ um ben ©eift be§ 33orgutragenben jeben^

faHö fel^r übel ftel^en muß; nur bann merben 33eibe audj

immer baä rid^tige 3t'it'"aaß treffen, roenn baä ^erftänbniß

ber bramatifd^en unb mufit'alifd^en Situationen, burd§ eine ge=

monnene lebhafte Si)mpatl)ie mit benfelben, fie baä 3^'^"^'^^^^

als etroas fid; gang üon felbft 23erfte^enbeg, oljne rceitereä ©ud^en,

finben läßt.
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2Öag bie 53e[e^uiu3 beä Drc^efterS betrifft, fo ^ahc xä),

ba ba§ Äorpä ber Slaäinftruniente in biefer Dper bie üSIid^e ©tär!e

guter beutfdjer Drc^efter in nidjtä SBefentlic^em überfd^reitet, nur auf

(gineä, unb mir aUerbingS fe^r SSid^tigeä, nufmerffam gu machen : auf

bie erforberlid;e nötl)ige 6tärfe ber <2 treid;inftrumente. 2)ie

beutfd)en Crdjefter finb burc^gängig ^u fdjiua^ mit ©trei(^=

inftrumenten befe^t, unb über bie ©rünbe biefeä 9JtangeI§ an

g^einfü§Iigfeit für bie raa^rften Sebürfniffe eineä guten Crd)eftcrüor=

traget lie^e fic^ üiel unb für bie 33eutt[;ei(un3 beutfc^er 9}cufiif3u=

ftiinbe ßntfc^eibenöeg fagen, roa§ I}ier aber geiüi^ ju raeit führen

mödite. ©0 üiel ift fieser, ba^ bie, itjreä Seid^tfinneä raegen bei un§

fü fe[;r üerfdjrieenen g^rangofen, il)re fleinften Drd^efter beffer

mit ©treic^inftrumenten befe|t I^alten , aU mir bie^ in 2)eutfd)Ianb

oft bei gang renommirten Drd;eftern antreffen. 3"^ ^be nun bei

ber ^nftrumentation beg „Slanniiäufer" mit fo beftimmter Slbfid^t ein

befonberS ftarf befe^teä ©treid)ord;efter im Sluge ge{)abt, M^ xd) bei

alten 3::()eatern burc^roeg auf eine 3>ermet)rung ber 6treid)inftrumente

über ben geraöf)n(id)en Seftanb bringen mu^ ; unb meine Joi^^t^^^imsen

{)ierfür mögen einfadj nac^ bem iOZaa^ftabe bemeffen raerben, nad^

roeld^em id; erfläre, ba§ ein Drdjefter, meld^eä nic^t minbeftenä oier

gute 33ratfdjiften fteffen fann, meine 'Diufif nur nerftümmelt gur 2ln=

Ijörung bringen mu^.

3^ür bie ©cene \)ahe id^ ungemo^ntere ätnforberungen an bie

mufifalifdje 2(u§ftattung gemad)t äi>enn ic^ auf ber möglid[)ft ge=

nauen Seadjtung meiner 33orfd)riften in SSejug auf bie ^t)eatermufi!

befte[)e, fo bered^tigt mid^ bagu bie ^enntni^ beä Umftanbeg, ba^ in

allen bebeutenberen ©täbten SDeutfd)Ianbg ftarf unb gut befe^te

SJiufifforp^i, namentlid^ bem 9JJiIitär ange^örig, oorljanben finb, auä

benen red;t mo^l baä gum „Stannljäufer" nöt^ige Xljeatermufifforpä

fombinirt raerben fann. Qd^ rcei^ ferner, ba| ber Erfüllung meiner
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^orberung meift nur ber, mk xd) jugeben lüiH, leiber oft [el^r 9eredf;t=

fertigte Sparfamfeitöfinn ber '3;t)eaterbiret'tionen cnttjegen fein rcirb;

ben 2)ireftionen niu^ id; aber fagen, baf^ fie fid; üon ber Siuffütjrung

meineg ,,2;Qnn()äufcr" cjar feinen (SifoUj ju ernnirten (jaben, aufjer

bann, ipenn biefe ^'orfteUung in jeber ^infidjt mit ber auSgeroäf)t=

teften Sorcjfalt uovbereitet luirb, mit einer Sorcßfalt, bie biefer ißor=

fteHuntj ben gemoljntcn DpernauffiUjrungen gegenüber ben Gljarafter

be§ Ungemö()nlid;en giebt ; unb mie biefer (5(}arafter burd; bie @r=

fd;einung be§ (Sangen nad; allen Seiten I)in fid; gu redjtfertigen l)at,

fo muJ3 bic|3 and) nad) ber Seite ber äußeren Stusftaltung l^in ge=

fd^el^en, für meldje id; feineSmegeö g-litterprunf unb blenbenbe &au=

feleien, fonbern eben iserbriingung biefer fdjledjten ©ffeftmittel burd)

eine mirÜidj reiche unb finnig berechnete tünftlerifdje ^ieljanblung be§

©anjen mie beö S)etail§ in 2(nfpru(^ netjine.

^d) raenbe mid; nun in ^ürge nodj an ben 9tegiffeur befon=

ber§, um xljm ju ^erjen ju füf)ren, roie er au§ ber genauen S3ead^=

tung Seffen, mag id^ bisher juncidjft nur bem mufifalifd;en !2)irigenten

mitt^eiUe, fidj felbft einen DJJaa^ftab für meine 2tnforberungen an

ben ßfjarafter feiner 3}iitmiriffamfeit ju entnehmen Ijobe. 3tffeö auf

bie ©arftellung Se3üglid;e tann nur bann mufifalifd)erfeit§ gelingen,

roenn bie feinfte Stusfüfjrung beg fcenifd)en 3)etai(g ba§ Gelingen be0

bramatifd^en ©anjen überhaupt ermögtidjt. 2)ie auf bie Scene be=

jüglid^en S3emerfun9en in ber ^^artitur, auf bie id^ bereits 3U Stnfang

ben 9^egiffeur mit 9cadjbrud IjinmieS, geben ifjm in ben meiften %äUcn

genau meine Stbfidit gu oerftef^en; meine umftänblidjen 2tnbeutungen

bei ©e(egen[jeit ber 33efpred;ung einiger fonft ausgelaffenen Stellen
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können i^m Ilar tnad^en, roeldjeS auf3erorbentIid^e ©eroic^t irf; auf bie

beftimmtefte 5Jiotiüirung ber Situationen burd; bie bramatifi^e Stftion

lege, unb au§ i^nen möge x\)m erliellen, Don roeld^em SBert^e mir

feine angelegentlid^fte Siitroirfung bei Slnorbnung aud) ber leifeften

fcenifc^en 33orgänge ift. ^d) erfud^e baf)er ben iRegiffeur bringenb,

bie leiber übli^ geraorbenen 9tüdfid)ten gegen beliebte Dpernfänger,

nadj lüeldjen biefe faft nur mit bem mufifalifd^en 2)irigenten ju t)er=

fef)ren l^atten, burc^auS faf)ren ju laffen. ©(aubte man biä^er, mit

ßieringfd^ä^ung be§ Dperngenre'§ überl^aupt, einem ©änger irgenb

rceldien Unfinn in ber Sluffaffung einer Situation burd^ge^en laffen

^u muffen, meil ;,ein Dpernfänger nun einmal fein Sc^aufpieler fei,

unb meil man in bie Dper nur ge^e, um fingen ju l)ören, nid^t aber

aud) „„fpielen"" gu fe^en", fo erfliire id^, ba^ bei Slnroenbung biefer

tKad^fid^t aud^ auf oorliegenben %aii, mein 2öerf fd^led)teröing§ »erloren

fein mufj. 2)ag, roaä id^ üom 2)arfteIIer »erlange, roirb allerbingö

:iidjt burd^ blo^eä §ineinreben auf if)n ju berairfen fein, unb ba§

ganje üon mir angegebene 33erfal^ren beim ©inftubiren, namentlich

bie 2tb[;altung üon Sefeproben, jielt eben barauf l)in, ben 3)arfteIIer

^um mitfü^lenben unb mitroiffenben, enblid; auä feiner eigenen tlber=

jeugung mitfd()offenben ^^eilne^mer ber Stuffü^rung ju machen: ba^

biefer ©rfolg, bei ber ()errfd;enben ©eroof^n^eit , nur aber burdj

i(;ätigfte 'JJiitroirfung beä 9tegiffeurä f)erbeigefuf)rt merben fann, ift

«benfo geroi^.

So etfud^e id^ ben fcenifd^en Dirigenten, namentlid; aud^ barauf

.gu I)alten, ba^ bie fcenifdjen 3?orgänge auf ha§ Seftimmtefte mit ben

fie begleitenben 3ügen beä Drd^efterS jufammentreffen. Dft ift e§

anir begegnet, ba^ ein fcenifc^er 33organg — eine Öeroegung, ein be=

ieutfamer Slid — baburd^ ber 2tufmerffamfeit beä 3iif<$'i"2r§ üer=

loren ging, ba| er entmeber gu früf), ober ju fpät, unb jebenfallä

atii^t genau mit ber, ben S^fci^^iißf raiebcrum aU 3u§örer beftimmen=
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ben, be3Ü9Hd;en Stelle be§ Drd^efterä im STempo, ober oucf; in bcr

3tnbauer ükreinftimmte. 33ei biefer llnadjtfamfeit fdjabet fid; nidjt

nur ber 2)ar[teIIer für bie äßirfung feiner 2Ittion, fonbcrn bie be=

treffenben SH^ ^^^ Drd;efterä »errairren and) bei biefer 3"frt"^'"en-

(langälofigfeit ben 3"fd;rtuer ber 2lrt, ba^ er fie für Tüi[(für(id;e (Sin=

fätte be€ ^oniponiften Ijalten mufj. Slk'lc^e 9iei^e oon U?i§oerftänb=

niffen f^ierauä fid; ergiebt. ift leid)t einjufeljen.

^•erner gebe ic^ bem Siegiffeur auf, barüber ju roadjen, ba^ vom

borfteUenben ^erfonale bie im „^annljäufer" tioifommenben Sluf^üge

nidjt in ber üblidjen 5!J?arfd)manier auSgefüljrt luerben, roie fie in

unferen Dpernüorftcttungen fo ftereotijp geiüorben ift. 9JJärfd)e in bem

gercoljnten Sinne fonnnen in meinen Ie|ten Dpern gar nidjt mef)r

Dor, unb roenn bat)er ber (Singug ber ©äfte in ber Süngerljalle (Stft II

Scene IV) fo ausgefül^rt loirb, ba^ ein 6f)cr= unb Statiftenper=

fonal paarrceife aufnmrfd^irt, ben beliebten Sdjlangenumjug auf ber

33ü()ne Ijält, bann aber in jroet militärifd; georbneten 9iei(jen, in dx-

toartung ber raeiteren Dpernbinge, fid; ben ^ouHffen entlang auffteßt,

fo bitte id) nur, bafj man Iiiergu aud; irgenb einen 3}iarfd; au§-

„9iorma" ober „33elifar", nid)t aber meine 3}iufif im Drd^efter fpielen.

laffe. Sagegen mu% roenn man für gut finbtt meine 9Jiufif beigu=

beljalten, ber ©injug ber ©äfte in feiner Slnorbnung burd;aug bem

roiiflidjen Seben, unb groar nad) feinen ebelften unb freieften ^^ormen,.

nadjgealjnit fein
; fern fei jene peinlid)e Siegelmä^igfeit ber fonft l^er=

lömmlidjen 3}iarfd)orbnungen
;

je mannigfaltiger unb jroanglofer bie

©ruppen ber (Sintretenbcn, al§ gefonbcrte 3^antilien= unb ^Jreii^'^ee^

fompleje, nert^eilt finb, befto einneljmenber rcirb bie äBirfung be^

ganjen ©injugeä fein, ^ebe ber anlangenben Stitter unb grauen,

roerben oom Sanbgrafen unb ©lifabctl; freunblid; unb roürbeüoH be=

grü^t, roobei natürlid) feine fid)tbare Skdjaljmung beS Spred;enS.

ftüttfinben barf, roas unter allen Umftänben in einem mufilalifdjen
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2)vama ftreng oerpönt gu fein Ijat. — ©ine überaus raid^tige Sfufgabe

in biefem ©inne ift bann ber ganje SSerlauf beä Sängerfriegeä, bie

groanglofe ©ruppirung ber 3u^jörer, unb namentlid^ bie ^unbgebung

if)rer roed^felnben unb n)ad)[enben 2;§eilna^me an bem ^auptoorgange.

^ier geige fid^ ber 9tegi[feur in feiner ooUen ^unft; benn nur burd) feine

geiftüollften 3(norbnungen fann biefe fombinirte ©cene gur redeten

SBirfung gelangen.

Sl^nlic^ f)at er bie Slufjüge ber ^Mlger im erften unb britten

Stfte gu leiten: je freier unb natürlidjev I)ier bie ©ruppen raedifelüoll

t)ertl)ei(t finb, befto entfpred)enber n)irb meiner 2(6fid}t genügt. Über

"Den ©djlu^ be§ erften 2(fteä , lüo (fd;on lüäljrenb ber gangen ©cene,

jebod) anfangt unnierflid^) bie S3ü[jne al(nui[;lid; uom inuner melbr

fic^ üerftär!enben ^agbtroffe erfüllt rairb, foiüie notn Sdjluffe beö

britten 5Iftc-3, iüo id^ bie 3{u5füf)rung be§ ©efangeg ber jüngeren

^Ulger gum ipefentlidjen 2;JjeiIe mit üon ben befonbcrS gef(^idften

SInorbnungen ber ©cene abljängig erflären mu^te, glaube id) mid; be=

reit§ gur ©enüge geäußert gu Ijahen. 9tur auf ein äBidjtigfteö Ijabc

id^ fdjlie^lid; t)cn 9kgiffeur nod; l^inguroeifen : auf bie Sarftefiung

ber erften ©cene ber Dper, beg — roenn id^ eä fo nennen barf —
^üangeä int S3enu§berge. 3)a^ eä fid; l}ier nidjt um einen %ar\^,

lüie er in unferen Dpern unb S3aEeten üblidj ift, I^anbelt, braudje id)

rDoI)I nid)t erft ju bebeuten: ber 33alletmeifter, bem man bie 3""'^=

tl^ung ftettte, gu biefer 9)iufif eine fold)e ^langfcene ju arrangiren, mürbe

un§ balb eineä 2(nberen belel)ren, unb bie 33iufif für burc^auä untaug=

lid^ erHären. 3Saä id) bagegen im ©inne I)abe, ift ein ^uffl'"»^^^"-

faffen alle§ ©effen, ma§ irgenb %an^- unb ^^antomimenfunft ju leifteu

üermag : ein üerfüljrerifd) milbeä unb !jinrei^enbe§ G^aoS von @rup=

pirungen unb ^emegungen, üom meic^ften 33ef)agen, ©d^mad^ten unb

©efjnen, bi§ gum trunfenften Ungeftüm jaud^genber Slu§gelaffenl)eit.

©emi^ ift bie 2tufgabe nid;t leidjt gu löfen, unb bie geroünfd^te
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djaoti[d}e Sirfuncj IjcrnorjubringL'u bebarf eä oI)ne ^''^'-'if'-'I ber for9=

fälttgften fünftlerifdjen Slnorbuung beä feinften SDetatlä. ^n ber

Partitur ift ber $8erlauf btefer irilben fceni[d;en ©ttuation nad) ben

n)e[entlid;en ^^S^" '"'* 33eftimmtf)eit angegeben, unb id; nui^ S)enie=

nigen, ber ]xd) ber .iperftellung biefer ©cene unterliefet, bringenb er=

fud;en, tro^ aller ^-rei^eit ber ©rfinbung, bie id^ if)m laffe, genau bie

angegebenen .i^auptmomente feft ju l}alten; ein öftereä Stn[;ören ber

9}iufif, oom Crdjefter vorgetragen, roirb bem irgenb @rfaf)renen am

beften bie ©rfinbungen jufüljren, bie er, um ber DJiufif ju entfpred^en,

für bie Slnorbnung ber ©cene ju nuidjcn ^at. —

©ben biefe ©cene fe^t mid; 3unüd;ft nod^ mit bem 2)efo ratio nö-

maler in 33erüf)rung, ben idj I)ier burd;ge[;enbö alö mit bem Wia=

fd^iniften oereint mir oorflette. 9iur bei genauer ^enntni^ beö gangen

bidjterifd)en ©egenftanbcS, unb nad; einem forgfältigen 3>ernel)men

mit bem 9iegi[feur, unb felbft bem Jlapellmeifter, über beffen 2)ar=

fteUung, f'ann eä bem SDeforationämaler unö 3)tafd)iniften gelingen,

bie 33ül)ne fo ^erguric^ten roie eg erforberlid) ift. iBie oft muf5 eä

bagegen, menn biefeä (Sinoerftänbni^ oerfäumt ift, üor!ommen, bnp,

nur ber enblid) notI)raenbig geworbenen 33eiiu|ung beä nad^ einfeitiger

^enntni^ beä ©egenftanbeö befteKten SÖerf'es bes 2)ef'orationgmaIerg unt)

3}iafd;iniften gu lieb, geroaltfame ©ntftellungen ber eigentlid;en 2lbfid;t

oorgenommen werben muffen

!

2)ie Scene beg ^ßenusberges, bie für i^re ^onftruftion genau ber

bereits l)inter ifjr aufgeftetiten <2cene beS äLuirtburgtljaleä entfpredjen

mu^ (mag für bie, beiöen 6cenen nötl^igen Sergtjorfprünge feljr gut

ftimmt), ift ben |)aupttnomenten nad; in ber '>]]artitur genügenb ange=

geben. Sd;roierig ift jebod; bann 'oa^ 9^ert)üüen ber Scene in rofigcä

©emölt, rooburd^ biefe auf einen engeren $Haum gu befd^ränfen ift:

aller beabfidjtigte ^oulier mürbe nernidEjtet rcerben, raenn bie^ auf

plumpe äBeife burd; 3^orfd;ieben unb .§erabfen!en einer maffincn
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2BoI!enbeforation beroeriftelligt werben follte. ^n 2)re6ben rcurbe bie

S^er^üIIung, nod^ forgfältigen groben, fe^r entfpred^enb unb n)irfung§=

ooll ausgeführt, burd^ aIImä^Ud;eä ^erablaffen bufttg gemalter ©d^Ieier,

üon benen tnef)rere nad) unb nad^ Ijinter einanber niebergefenft rour=

ben, fo bafi erft bann, al§ bie ^onture ber üorigen Scene gang un=

lenntlid^ geroorben raaren, eine rofig gemalte maffioe Seinn)anbbe!ora=

tion f)inter ben ©d^Ieiern bie ©cene »oHfommen fd^lo^. ®ine genaue

33ered;nung be§ ^tempo'S, um ber Übereinftimmung mit ber Tln\xi

mitten, rourbe beobachtet. — S)ie gro^e 3SerroanbIung gefc§ief)t bann

mit einem Tlale , inbem, bei plö|li(^ eintretenber SSerfinfterung ber

33ü^ne, bie maffioe 2Bol!enbeforation gunäd;ft, unb fd^nett barauf bie

©d)Ieier aufgewogen roerben, worauf ba§ fogleid^ lebhaft l)erüorbre=

d^enbe Sid^t bie neue Scene, ba§ %\)a\, mit ^eiterfter ^'ageS^ette be=

Ieud;tet. 2)ie 2Birfung biefer 2;§aIbeforation, bie genau nad^ ber

2tngabe ber -^^artitur I)erguftetten ift, mu^ nun io beroältigenb frifd^,

I)eiter unb traulid^ fein, ba^ e§ bem 2)id^ter unb 9Jiufi!er geftattet

fein barf, bie ^ufd^auer eine geraume äßeile i§rem (Sinbrude ju über=

laffen,

2)ie S)e!oration jum jroeiten 2l!te, bie Sänger^atte auf 2Bart=

bürg barfteUenb, mar für SDresben üon einem auägejeid^neten fran3Ö=

fifd^en ^ünftler fo üortrefflid^ Ijergeftettt roorben, ba^ id^ jebem %\)e=

ater nur ratf^en fann, fid) eine 3eid)niin9 bauon gu üerfd)affen, um

nad^ \\)x fic anfertigen gu laffen. 2lud) bie (Sinrid;tung ber Scene

in Sejug auf bie Stufftettung ber Si^rei^en ber ^^^örer be§

©ängerfampfeg, mar bort fo glüdlid^ getroffen, ba^ id^ nur auf S3e=

nu^ung ber Slngaben gu bringen ^ahc, bie oon bort ^er 3U bejie{)en

fein fönnten.

2Rinber glüdlid^ fiel in SDreSben bie Scene jum britten Slfte

auä, roeil erft nad^ ber Stuffü^rung ber Dper eö flar rourbe, ba^ für

bicfen 2lft eine befonbere 2)eforation ^ätte angefertigt roerben muffen,
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tüocjegen \d) juuor geölaubt l)atte, roir löürben mit ber 33enu^un.t3 ber

jioeitcn §auptbeIoration be§ erften Slfteg I)ierfür au§reid;en. (Sä er=

itiieö fid; akr alä immögltc^, berfelben Set'oration, lüeldje juoor au^

bie (jeiterfte Sßirfung al§ 3^rüf)Ung§tage§ftüd 6ered;net mav, burd; nod^

fo fünftlid;e Slnroenbung ber S3eleud}tung ben, für ben britten 2lft

nbt^igen, j^erbftabenblid^en Stusbrud ju geben. ä>or allem mar aber

in il;r bie jauberl^afte ©rfdjcinung beö 33enuöberges nid^t mirffam

bar^ufteUen, fo ba^ id; mid^ — roie bereits ermiitjnt — für bie groeite

Bearbeitung bamit begnügen mu^te, bie Sd)(eierbcforation beä erften

2l!te§, jiemlidj unmotiuirt, mieber If)erabfinf'en 311 laffen, moburd^ bie

gange ®rfd;einung ber S^enuä öiel gu roeit in ben SSorbergrunb gerieti),

unb be^tjalb bie uon fern()er oerlodenbe 9i>ir!ung burdjaug nic^t

I)eruorbrad^te. 34) oerpflidjte bal)er bie SDeforationsmaler, benen

ie|t bie ^errid;tung ber Dper aufgetragen mirb, auf S3efd^affung einer

befonberen SDeforation für ben britten 2lft gu bringen, unb biefe bann

fo auSgufüIjren, ba^ fie bie leWe Scene be§ erften Stfteg im Stone

beg ^erbfteS unb 2(benb§ gebe, mit genauer 9^üdfid;tnaf)me barauf,

bafi am ©djluffe bag X^al in glü^enbe 3Jtorgenrotl)beIeud^tung gu

»erfe^cn ift. — ^üv bie fpuftjofte ©rfdjeinung beä ^enuSbergeä mijge

bann ungefäljr foIgenbeS SSerfa£)ren ftattfinben. 3""^^ft finfen, an

ber in ber ^^artitur angegebenen ©teHe, bei ftarf eingebogener S3e=

leud^tung in ber l^interen ^älfte ber Sü^ne groei Sdileier nad) einanber

Ijerab, fo ba^ bie ^onture ber 2:^Ibeforation im ^intergrunbe nöHig

unfenntlid; gemadjt merben
;
fobann mirb ber, für biefe Scene tran§=

parent genlalte, ferne 58enusberg in rofig glül^enbe 33e(eud^tung t)er=

fe|t. 3)er erfinberifc^e ©inn be§ 3)e!oration5maIer5 unb 9Jtafd;iniften

möge nun eine .§errid;tuug auffud;en, burdj meiere bie SSirfung l^er=

Di^rgebrad;t mirb , alä ob ber erglül^enbe 3>enuäberg fic^ naivere unb

fo roeit au§bef)ne, ba^ er — aU burc^fid^tig — tangenbe ©eftalten

ju faffen oermag, beren roirre Semegungen bem 3uf<^öuer beutlid^

merben muffen; alö bie gange l^intere Sü'^ne üon biefer ©rfdjeinung

dutbaxt äüagncr, @ef. Sdjriftcn V. 13
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eingenommen ift, roirb bann S]enu§, auf einem Sager auSgeftredt,

fid^tbar. 2)ie (Entfernung mu^ aber immer noc^ fo meit erfc^einen,

alä bie^ irgenb bie ©rij^e n)ir!Ud;er menfd^Iid;er ©eftalten für bie

^äufd^ung erlaubt. SDas 3]erfd;n)inben ber ©rfd^einung roirb bann

burd^ fd^neUe 2)ämpfung unb enblidjeä 33erlöf(^en ber, big baljin immer

lebhafter geworbenen, rofigeu Seleud)tung beä §intergrunbe§
, fomit

burd^ momentan eintretenbe gänglid^e 3fiac^t, roä^renb roeldier ber

ganje gur (ärfd^einung be§ S^enuSberges nötf)ige Stpparat rafd§ gu ent=

fernen ift, bemeriftetligt
;

gunäd^ft geranf)rt man bann, beim ©rtönen

be§ ©rabgefangeö, burd; bie graei nod; !^erabl}ängenben ©d^Ieier bie

Sid^ter unb g^adeln beä Seic^enjugeä , ber non ber ^ö^e bes §inter=

grunbeö f)erabfteigt ; langfam werben bann bie ©d^Ieier nac^ einanber

aufgewogen, unb gugleid; tritt überall allmii^lid; road^fenbe 23eleudjtung

be§ SCageggrauenä ein, roeldieg fc^Ue^Iid; — roie bemerft — in

3)ZorgengIü!^en überzugeben £)at.

3)er 3)et'orationömaIer möge nun einfel^en, mie unenblid^ n'id;tig,

ja einjig ermöglid^enb, mir feine geiftooUfte SJJitroirfung ift, unb ba^

id^ \'i)m einen geroi^ ni(^t roenig entfd^eibenben 2(nt!^eil an bem ®r=

folge be^ ©anjen, ber nur burd^ augenblidHd^eä llareö SSerftänbni^

ber ungen}öf)nlid;ften Situationen gu gewinnen ift, gufpred^e. 9lur aber

ein genaueä, roirflid^ fünftlerifc^es ©inge^en feinerfeitö auf meine

innerlid^ften 2lbfid;ten fann biefe Siitmirifung mir oerfd^affen.

'?flaä) biefen jiemlid; umftänblid^en 2(uöeinanberfe|ungen wenöe

td^ mid^ benn nun fdilie^Iid^ an bie 2)arftener im S3efonberen.

^J^ic^t über baä ©injelne i^rer Seiftungen fann ic^ mid^ jebod^ mit
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i^nen ju befprerf;en t)ei-fud;en, benn um Ijier3u öolle unb geeignete

33eranlaffung 311 geiuinncrt, mü^te id^ notf)roenbig mit einem i^eben in

perfönlid;en {yreunbfd)aftöüerfef;r treten fönnen. i^d^ mu^ mic§ bal^er

auf SDag befd^ränft Ijalten, roaä id^ über bie nöt^ige 3(uffaffung beg

6tubiumä im Mgemeinen fagte, in ber Jpoffnung, ba^ auf bem be=

3eidjneten 2öege bie SDarfteller gan3 uon felbft ba3u gelangen, burd;

Mä ::i)ertrautiiierben mit meinen Intentionen auc^ bie J-äfiigfeit 5U

geroinnen, biefen Intentionen 3U ent[pred;en. ^n Willem, roaä id^ 3u=

nädjft an ben nutfifalifd;en Dirigenten rid;tete, finb aber bereit! meine

^orbcrungen an ben 2)arftetter fo ftar! mit berüfjrt roorben, unb na=

mentlid; fanb id; bei ber 33efpred;ung ein3elner ©teilen ©elegen^eit,

biefe meine ^orberungen fo genau ju motioiren, ba§ id^ für bie 2)ar=
,

fteüung im StQgemeinen nur nod^ barauf aufmerifam 3U mad;en f)ätte,

rote ic^ meine Stnfprüdje in 33e3ug auf bie Sluffaffung jener ein=

3elnen «Stellen für jebeö übrige 2)etail ber S)arfteUung gelten laffen

mu§. —
2)od; I)alte idj für gut, über ben (SI^araiEter ber ^auptroüen mic^

nod^ etroaä näl)er 3U äußern.

2)ie fd;roierigfte 9iotte ift unftreitig bie bee Xannl^äufer felbft,

unb id^ mu^ eingefte()en, ba| fie überijaupt eine ber fd;roierigfteii

Slufgaben für bie bramatifd^e Sarftellung fein bürfte. 2IIö ba§ mir

2BefentIid^fte »on biefem 6()arafter be3eidjne id; taä ftetä unmittelbar

t^ätige, bi§ 3um ftärfften 3Jiaa^e gefteigerte C^rfüütfein oon ber ßm-

pfinbung ber gegenroärtigen Situation, unb ben lebljaften Kontraft,

ber burd; ben Ijeftigen äi>ed)iel ber Situation fid^ in ber Stu^erung

biefeg ©rfüKtfeinä 3U erfennen giebt. ^^annljäufer ift nie unb nirgenbä

etroaä nur „ein roenig", fonbern aÜeä ooll unb gan3. 3}iit üoÜftem

®nt3üden l)at er in ben Slrmen ber 33enus gefd^roelgt; mit bem be-

ftimmteften ©efü^Ie oon ber 9^otf)roenbig!cit feiner Soärei^ung üon

il^r 3erbri(^t er, o^ne im 5Jtinbeften bie ©öttin ber Siebe 3U fd^mäljen,

bie 33anbe, bie an fie i^n feffelten. W\t nollfter 3iüd§altöIofigfeit

13*
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giebt er fid^ bem überrcältigenben ©nbrucfe ber löteberbetretenen

I)eimifd;en 9iatur, ber traulid^en S3efd;ränItE)eit aItgett)of)nter ßmpfin=

bungen, enblid; bem lf)ränenreid^en Slusbruc^e eines finblid^ religtöfen

3fleuegefüI}Ie§ ^in ; ber Stuäruf : „2iHmäd^tiger, 2)ir fei ^rei§ ! gro^

finb bie Sßunber 5Deiner ©nabe!" ift ber unroiKfürlid^e ®rgu^ eirer

ßmpfinbung, bie fein ^erg bi§ auf bie innerfte SBurjel mit unn)iber=

ftel)li(^er ©eraalt einnimmt, ©o ftarf unb aufrid^tig ift biefe (^m-

pfinbung unb ba§ gefüljlte Sebürfni^ ber 2{u5föf)nung mit ber SBelt

— boc^ ber SBelt im grö^eften unb raeiteften ©inne — , ba^ er ber

Begegnung feiner frül^eren ©enoffen, unb iljrer angebotenen 3]erfö!^-

nung mit il)m, fd^eu unb abfto^enb auSraeid^t : nid;t 9^üdfe(jr miß er,

fonbern SSorbringen biä ju einem ebenfo ©ro^en unb (Srf)abenen,

aU e§ fein neu geraonneneg ©efül)l üon ber SBelt ift. S)ie^ ©ine,

9iamenIofe, raaS je|t einzig feiner ©mpfinbung entfpred^en fann, roiriv

i§m bann plö^tid^ mit bem Sf^amen „©lifabetl;" genannt: 33ergangen=

^eit unb 3"'^""f^ ftrömt \^m mit biefem 9^amen bli^esfd^nett roie in

einen g^euerftrom gufammen, ber, roäl^renb er bie Siebe @Iifabeti)'g gu

if)m erfäf)rt, jum leud^tenben ©tern eineö neuen Sebenä für i§n ju=

fammenflie^t. ©anj unb gar t)on biefem nicerfaljrenen neueften ©n=

brude überraältigt, iand)^t er in roonnigfter 2eben§Iuft auf, ftürmt er

ber ©eliebten entgegen. 2Bie ein ferner, bumpfer !iraum liegt alles

33ergangene nur nodö »or feiner ©eele; !aum raei§ er fid§ feiner ju

erinnern: nur ©ineä gercal;rt er nod;, ein reijenb f)oIbeg 2Seib, eine

füf5e ;3it"9fi^'i"f ^i^ ^h^ liebt; unb nur ©ineö er!ennt er in biefer

Siebe, nur (SineS erlennt er in i^rer Entgegnung, — brünftigeg,

aHüer^et^renbeä Sebenöfeuer. — 3JJit biefem g^euer, biefer ^nbrunft,

geno^ er einft bie Siebe ber 33enu§, unb unroittfürlid^ mu^ er er=

füllen, roaö er iljr beim Stbfc^iebe frei gelobte: „gegen alle SBelt

fortan i^r mut^iger ©treiter ju fein". 2)iefe Söelt fäumt nid)t, i^n

3um ©treite ^erauäjuforbern. Qu il)r, rao ber ©tol^e an fid^ ba0

Dpfer oollbringt, roaö bie ©d^raäd;e üon il)m forbert, finbet ber
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iJKenfd; für fein !l)afein nur Öeredjtitjuncj burd; ^(nerfennung ber

'^J^otfjiuenbigfcit einer uiienblid;en 3>ernutte(iuu3 [einer uniüttlfüvlii^en

©mpfinbiintjen für i()re ilunöcjebung biird; ben, alle ©eftaltiuuj 6e=

I;errfd;enben 2tuäbrud ber Sitte. 2ann()äu[er, ber nur beä unmittel=

Sarften Stuäbrudeä feiner aufrid;tic5ften, uniniUfüvltdjften (Smpfinbungen

mädjtig ift, mu^ fid) ju biefer Seit im fc^roffften ©egenfa^e finben,

unb feinem ©efü^le muf5 bief? fo ftarJ beroufjt roerben , baf? er , um

feiner (^i'iftenj roillen, auf 2;ob unb Seben biefen feinen öi-genfal^ ju

i)efämpfen l)at. 2)iefe eine 9totl}U)enbigfeit lüirb einzig nur nodj dou

iljm empfunbeii, alä eä im @ängerfriege jum offenen Kampfe fommt;

um xi)v ju genügen, wergif^t er SlUeä um fid; l)er, jebe S^üdfidjt la^t

er fahren : unb boc^ fämpft fein ©efül)l nur für feine Siebe gu ßli=

fabetl), qI'j er enblid^ l^ell unb laut fid^ alä 9iitter ber 3Senu§ be=

-fennt. §ier ftef)t er auf ber l)ödjften i^oi^e feineä lebensfreubigen 2:riebeö,

iinb nid;tä üermag il)n in ber ©rljabenljeit feiner (^ntjüdung, mit ber

-er einfam einer ganzen 3Selt tro|ig entgegenfteljt, ju erfdjüttern, alä

bie einzige (Srfd^einung, bie gerabe je|t alg gänjlid; neu unb nie

xxodi) roal^rgcnommen feine ganje ©mpfinbung urpli3|lic^ einnimmt:

baä SÖeib, "üa^ \\ä) auä Siebe für il)u opfert. — 2lu§ bem Über=

.maa^e ber 2Bonne, ha^ er in 33enuä' Slrmen genojj, feljnte er fid;

nad; — Sd^merj: biefe tief menf(^lid;e ©e^nfud)t foHte il;n bem

2Beibe jufül;ren, bag nun mit il^m leibet, roogegen 2>enu6 fid;

nur mit il;nt freute. 8ein 33erlangen ift erfüllt, unb fortan fann er

nid;t meljr leben ol;ne ebenfo überfi^mänglid^e Sd^mer^en, alg juoor

feine jyreuben überfd;mänglid; maren. Slber biefe (Sd;mer3en finb

bennod^ feine gefuc^ten, tüillfürlic§ aufgenommenen; fonbern mit un-

ji)iberftet;lid;er ©eiualt braclien fie burd^ ba§ 3}iitgefül)l in fein ^erj ein,

^a^ nun mit ber gan5en (Energie feineg SBefenä fie biä jur ©elbft=

öernid;tung näljrt. ^}m nun äußert fid^ feine Siebe gu (£lifabetl; in

bem ungel)euren Unterfd;ieöe oon feiner Siebe 3U 3>enuä: fie, bereu

Slicf er nidf)t ertragen fann, bereu SÖort i^m roie ein 3d;ir)ert in
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bie Sruft bringt, fte mu^ er burd^ furdjtbarfte 'D^irtern um bie 3!Jiar=

ter i[)rer Siebe §u i^m gu »erfö{)nen fuc^en, unb raenn er biefe ^ex-

föfjnung im f^merjlid^ften 3:obe§augenblirfe au6) von ^erne nur

a^nen bürfte. — 2i5o gab' eä nun ein Seiben, ba§ er nid^t mit Suft

ertrüge? 33or jener SBelt, ber er foeben noc^ als ^obfeinb fiegel=

jubelnb gegenüberftanb, irirft er fid^ mit roilliger ^t^brunft in ben

(Staub, um von i()ren ^-ü^en fid) jertreten ^u laffen. SZid^t gleid)t

er fo ben ^nlgern, bie um if)re§ eigenen feiles roiffen fid^ gemäc^=

lid^e ^ü^ungen auferlegen : nur „um i [} r bie ^^riine ju oerfü^en,

bie fie um ben Sünber geraeint", fuc^t er unter h^n fd)red'li elften

Qualen ben äiieg gu feinem §eile, ba biefeä §eil in nid;tg 3tnberem

befte^en fann, aU jene i^m geroeinte 2:§räne oerfü^t gu roifjen. 2Bir

muffen if)m glauben, ba§ mit foId;er 3"brunft nod; nie ein 5pilger

nad) bem Jpeite oerlangte; je aufrichtiger unb oollftiinbiger aber feine

3erfnirfd)ung , fein Suf^gefü^l unb ^^eiligungSoerlangen roar, befto

furdjtbarer muf5te iljn nun auc^ ber ßfel vov ber Süge unb ^^x^=

lofigfeit übermannen, bie fid^ ifjm am 3iele beg |)eilroege§ barftettten.

©erabe bei ber [)öd^ften äi>af)r()aftigfeit feiner ©mpfinbung, bie ft(^

ni(^t auf ifju unb fein befonbere§ Seelentieil, fonbern auf bie Siebe

3U einem anberen 3Befen, fomit auf bie§ geliebte 2Sefen felbft

bejog, mufjte enblid; fein §a^ gegen biefe Seit, bie auä il)ren 2(jen

l)ätte gerat^en muffen roenn fie i^n unb bie Siebe freifpre(^en

mollte, in bie fjellften ^-lammen auffdjlagen, unb biefe g^lammen finb

eö, bie alö ©lut^en ber SSergroeiflung fein Jperj burc^brennen. 2ll§

er oon 9^om n)ieberfel)rt, ift er nur noc^ ©rimm gegen eine SÖelt,

bie i^m megen ber ^öd^ften 2tufrid)tigfeit feiner (Smpfinbungen ba§

9(ec^t bes 3)afein§ abfprid^t; unb nidjt auä Seljnfuc^t nadj ^^reube

unb Suft fudjt er roieber ben 3]enuäberg auf, fonbern ber i^afe gegen

jene 2Belt, ber er §oljn fpred^en muj^, bie '^ßergroeiflung treibt i^n

ba^in, um fid() oor bem 33lide feineä „©ngelö" gu oerbergen, beffen

„%i)td\K ju oerfü^en" bie ganje 3Selt i^m nic^t ben Salfam bieten
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fonnte. — © liebt er ©lifabett) ; unb biefe Siebe ift eg, bie fie er=

loibert. 9Ba§ bie ganje fittUd^e 2öelt nidfjt ücrmodjte, ba§ üennorfjte

fie, inbem fie ber 2BeIt jum 3:ro|e ben ©eliebten in i^r ®ebet fd^Iofe,

unb in {)eiligem 2Bi)fen pon ber Äraft i{)reg S^obeä, fterbenb ben

Unfeligen freifprad). Unb fterbenb banft i^r ^annt^äufer für biefe

empfangene ^ödjfte Siebesgunft. 2tn feiner Seiche ftel^t aber deiner,

ber i^n nid^t beneiben mü^te ; unb ^eber, bie ganje 9BeIt, ©Ott felbft

— mu§ if)n feiig fpredjen. —

'^d) erüäre nun, baf5 feinem, felbft nid^t bem bebeutenbften

(Sc^aufpieler unferer unb ber uergangenen ^^'^^"r bie 3(ufgabe

einer ooüfouimenen SarfteQung be§ 2;annf)äufer, wie \d) fie nad;

ber ooranftetjenben (Sf)arafteriftif oerlange, ju löfen gelingen fann,

unb antroorte nun ber 3^rage, wie id; es für möglid; Ijalte, bap ein

Dpernfiinger fie löfen fotle, einfad^ ba()in, ba^ ehcn nur ber 3Jiufit

ber (Sntiuurf fold/ einer Slufgabe geboten roerben burfte, unb nur,

eben burc^ bie 5Jiufif, ein bramotifc^er (Sänger fie ju löfen im

©tanbe fein fann. äBo ber ©d;aufpieler in ben 33^itte(n ber 9te5i=

tation oergebeng nadj bem 2(usbrud fudjen mürbe, ber iljrn einen

folc^en (Eljarafter gelingen laffen follte, bietet fic^ biefer Stuöbrurf ganj

von felbft in ber 3)iufif bem «Sänger bar, unb üon biefem uerlange

id) bal)er nur, bafj er mit rüdl)altsIofer SBärme auf bie uon mir

xi)m gebotene 2tufgabe eingelje, um gerai^ ju fein, bafs er fie auc§

löfen merbe. — dlux mu§ id; namentlid; nom (Sänger beä 3;ann=

Ijäufer ein gänjlid^eä Slufgeben unb 33ergeffen feiner biäl;erigen

Stellung al§ Cpernfänger »erlangen; als folc^er barf er gar nid;t

on bie 3}iöglid)feit einer Söfung ber geflellten 2tufgabe benfen. 33e=

fonberg auf unferen 2:eno vfän gern ^aftet, üom SSortrage ber ge=

möl)nlidjen 2:enorpartieen §er, ein uölliger %lnd), ber fie un§ gemein=

^in nid;t anberä alä unmännlid^, meid)Iid; unb üollftänbig energielos

erfc^eineii lä^t. Sie finb, unter bem ©influffe unb in Jolge einer
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gerrö^nlid; gerabeju üerbred^eri^c^en 2luä6i(bung i§re§ @timmorganeg,

?üä[)renb ber gangen Sauer il)rer tf^eatralifd^eu Saufbaljn fo auä=

fdjUef5lic§ baran geraö^nt, fic^ nur mit ben allerf(etnlid;[ten S)etail§

ber ©efangämanier ju befaffen unb i[)nen einzig i§re 2tufmer!famfeit

gu roibmen, ba^ [ie auf ber 33ü§ne feiten gu etroag 2lnberem gelangen,

aiä \iä) entroeber gu forgen, ob jeneä G ober As l)ü6fc§ !§erau§=

fommen roerbe, ober barüber fid^ gu freuen, ba^ ba§ Gis ober A ge=

^örig „gefeffen" ^at. ÜZeben biefen Sorgen unb g^reuben fennen fie

gen)öl)nlid) nidjtg aU 25ergnügen am ^^u^, unb ba§ 33emü^en, mit

5|3u^ unb (Stimme gufammen nad) ^Röglid^feit gu gefallen, üor 2tIIem

um einer ^öF;eren ®age raiffen*).. Qd^ gebe nun ju, ba^ ein blo^eä

Sefaffen mit einer Slufgabe, toie bie meineg 2;annf)äu)er'§, fd^on (;in=

reid^en roerbe, ben ©änger über fid^ in Unruhe ju üerfe|en, unb ^»a^

in 3^oIge biefer Unrul^e er fid^ angelegen fein laffen roerbe, 5Berfd^ie=

beneg in feiner Sü{)nengen)oljnf)eit ju änbern; id^ ge^e fogar in

meiner 3Sorau5fe|ung fo roeit ju fjoffen, ba§, roenn ba§ Stubium

beä 2:ann§äufer in ber Sßeife geleitet roirb, roie id; eä angegeben

Ijabe, eine ^eränberung in ben ©eroo^n^eiten unb Segriffen beä

©üngerä ju ©unften ber 2lufgabe fid; geltenb mad^en roerbe, bie i^n

ganj oon felbft auf baä ^tid^tige unb @rforberIid;e Einleiten mu^:

nur bann aber fann id) einen burd^auä günftigen (Srfolg feiner Se=

mü^ungen erroarten, roenn biefe 3?eränberung gu einer ooUftänbigen

Steoolution in if)m unb feiner biäl)erigen 2tuffaffung§= unb '^ax=

ftellunggroeife füljrt, einer Sieoolution, bei roeld^er er fid; beraubt roirb,

ba^ er für biefe Slufgabe etroaä gang unb gar Slnbereä gu fein ^at,

aU er fonft roar, ber ooHftänbige ©egenfa^ feineä früheren SBefenä.

*) SJJeine SO^Jittf^eilmigcu vierte ti^ fo atlgemein(]in an eine sjanje (Gattung,

baß e§ mir natüvUd^ unmoglid) ift, ^"3^^'^) bie manc^ertei ©pesiatitäten ju

beadjten, bie mefjr ober miuber com SBefen ber (Gattung abioeic^en , unb

iäj mujj ba^et f)ier not(]iDenbig in sBejug auf üov^anbcue ®cbred}en immer

im ©upertatio fprec^en, ber an\ oielc ©tngetne altevbingS feine 3(ntDenbung

finben fann.
,
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(£r f;alte mir nirf;t entgccjen, 'baf^ i§m aud^ fcf;ou StufcjaBen geboten

iDorben feien, bie an [eine 2)ar[te[(ungä9abe un9en)öljnlirf;e 2(nforbe=

rangen marf;ten: id^ tann ifjin narf;iüeifen, ba^ er mit 2)em, maö er

etroa bei hcn fogenannten bramatifc^en 3:enorpartieen bcr neueren

3c it fic§ aneignete, für ben Xannl)äufer ganj fid;er nicfjt auäfommen

würbe, ba id; i^m beiueifen fönnte, ba^ 3. S. in ben ^HJeperbeer'fc^en

Cpern ber oon mir gerügte ßtjarafter ber mobernen Jenorfänger,

bei ber ganjen Einlage, für Wittd unb Smed mit f)öd;fter Jltugljeit

aU unüeriinberlid^ berüdfid;ti9t raorben ift. 20er mir alfo, auf feine

biäijerigen (Erfolge in ben genannten Dpern geftü^t, mit blofj bem=

felben Stufroanbe üon SarfteHungsfunft, ber bort genügte, um bie

Dpern aUgentein aufgefü(;rt unb beliebt gu mad)en, ben S^annfjäufer

barftellen moHte, ber mürbe gerabe 2)aä auä biefer Stotte machen,

rooüon fie baö üolle ©egentf)eil ift. @r mürbe cor Stllem im 2:ann=

fjüufer nid;t bie ßnergie feineä Söefenä begreifen, unb i^n 3U einem

Ijaltungslofen, Ijin unb §er fd;man!enben, fdjn)ad;en unb unmännlid)en

6()arafter mad)en, ba für einen oberfläi^Iidjen ^inblid bie ä?er=

fü(;rung 3U einer fold^en falfd;en Stuffaffungäraeife (bie if)n bem „stöbert

ber 2;eufer' etroa oerroaubt erfd;einen Iie|e) atterbingS oorfjanben

fein bürfte. 9^i(^t§ fönnte aber baä gan^e Srama unoerftänblid^er

tnad;en unb ben §auptd^arafter mel)r entftetten, aU raenn 2;ann^äufer

fd;raa(j^, ober gar ab unb 3U „gutmütiiig", bürgerlid^ fromm, unb

]^öd;ftenö alä mit einigen Iüberlid;en Dieigungen behaftet, bargeftetit

würbe. S)ie|3 glaube id; mit ber üorf)erge[)enben ßljarafterifirung

feineä Sßefenö bargetfian ju t)aben; unb ba id^ alleg 2>erftänbni§

meineä äÖerleä mir namentlid^ nur baoon erroarten fann, ha^ bie

Hauptrolle biefer ß^arat'terifirung entfpred;enb aufgefaf;t unb barge=

ftellt merbe, fo möge ber ©änger beä 2;ann^äufer begreifen, roeldje

ungemöf)nlid;e Stnforberung id; an i^n ftette, ju roelc^em freubigen

2)anfe er mii^ aber auc^ oerpflidjten muffe, menn er meine 'M\id)t

üoUfommen üermirf'(id;t. !^<^ erfläre i§m unummunben, ba^ eine
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burd^aus glürflirfie SDarftellung be§ 3:ann{)äufer ba§ ^ödjfte ift, roa§

er in feiner ^unft leiften !ann. —
9ia(^ biefer Qusfü()rlirf)en S3efpredjung mit bem Sänger be§

3:Qnn{)äufer ^abt \d) ben 2)arftettern ber übrigen Stoffen roenig me^r

gu [agen; benn affeä i^m 3Jtitget^eilte betrifft in ber .^auptfac^e fie

2lffe. 3)ie fdiroierigften 2lufgaben neben ^annt)äufer faffen raof)! ben

beiben j^rauen, 33enug unb ®I if ab et^, ju. 9^amentlid§ roirb bie

SSenuä nur bann glücfen, loenn bei günftiger äußerer 2)igpofition

für biefe 9ioffe, bie ©arftefferin »offen ©lauben an ifjre 'J|]artie ge=

rainnt, unb biefer rairb il)r bann fommen, roenn fie eä üermag, S3enuä

in jeber i^rer ^unbgebungen für üoüfommen berechtigt ju (galten,

für fo bered)tigt, ba^ fie nur öem Söeibe roeirfit, bag au^ Siebe fid^

opfert. S)a§ ©d^roierige für bie ©lifabeti) ift bagegen, ba^ bie 3!)ar=

ftefferin ben ©inbrud" ber jugenblidjften unb jungfräulidjften Unbe=

fangen{)eit mad^e, of)ne gu oerrattjen, ein löie fefjr erfa^reneä, feineS

roeiblidjeg ©efüf)l fie erft gur Söfung i^xex 2(ufgabe fäljig mad^en

!onnte. — 3)ie übrigen ^artieen ber 9)iänner finb minber fd^roer,

unb felbft SBo If ram, beffen Stufgäbe id; burd;auö nid^t für unbe=

bingt Ieid)t galten roiff, ^at fid^ faft nur an bie näd^ftc Stjmpat^ie

beä feinfüf)lenberen ^I^eileS unfereä ^ublüumö ju roenben, um beä

©eroinneä feiner SC^eilnaljme fid)er gu fein. ^\)m J)at bie minbere

^eftigfeit feineä unmittelbaren finnlid^en SebenstriebeS geftattet, bie

(Sinbrüde beä Seben§ jum ©egenftanbe beä finnenben ©emütl^eä ju

madjen: er ift fomit »orgüglid^ Sid)ter unb ^ünftter, tnogegen Xann=

l;äufer oor 2(ffem 9)^enfd^ ift. ©eine ©teffung 3U ©lifabet^, bie i[;n

ein fdjöner männlidjer ©tolg fo roürbeooff ertragen (ä|t, roirb nid^t

minber alä fein enblidjeg tiefeö '3Jtitgefüf)t für ben, oon ifjm affer=

bingä nidjt begriffenen ^ann^äufer, if)n ju einer ber anfpred;eubften

(Srfdjeinungen mad^en, "^m §üte fid^ ber ©änger biefer ^^artie,

ben ©efang fid§ fo leid;t norgufteffen, alö eä oberfIäd()lid; ben 2(ufd^ein

'^ahax fi)nnte : namentlid^ mirb fein erfter ©efang im „©ängerfriege",
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ber bie ©nttcicfelunggcjefdEiid^te bcr ganzen fünftlerifdj = menfdjlid^en

Sebenganfdfjauung 3i'olfram'§ entljält, für ben SSortrag mit ber fein=

fü^Itgften Sorgfalt unb genaueften (Srraägung beö birf;terifd^en ©egen=

ftanbeg von if;m burci^bad;t raerben muffen , unb ber gröfjten Übung

mirb eä bebürfen, bos Crgan ju bem nött)igen mannigfaltigen 2(ug=

brudfe 5U ftimmen, ber einzig bem ©tücfe bie rid;tige 233irfung üer=

frfjaffen fann. — Überhaupt mödjte irfj mid^ fd^ilie^lid; nod^ ganj be=

fonberg von ben „SDarfteHern" an bie „©änger" roenben, roenn id^

einerfeitä nid^t gu ermüben fürd^ten mü^te, anbererfeitS aber nid;t an=

nef^men bürfte, ba^ ba§ bereits ©efagte ^inreid^enb fei, aud^ nad^

ber ©eite ber ©efangäfunft Ijin bie 2)arfteIIer über meine 3Bünfd;e

aufjuiflären. —

(So miE id^ benn nun biefe Mitt^eilung fd^Iie^en, aUerbingö

mit bem traurigen ©efüf)le, nur fe(}r unüoUfommen meinem S^^^^

entfprod^en gu l)aben, nämlid^: burd; fie bie mir üerraefirte, unb bod^

gerabe üon mir für fo notl^raenbig erad;tete, münblidje unb perfi3n=

lid^e 9}citt§ei(ung an alle 53etreffenbe ju erfe^en. 33ei ber tief von

mir gefüllten Ungenügenbl^eit biefeö üon mir eingefd^Iagenen 3(uä=

megeg, bleibt mir aU 2;roft allein 'oaä SSertrauen auf ben guten Sitten

meiner !ünftlerifd[)en ©enoffen übrig, auf einen guten SBillen, raie

nie ein ^ünftler gur @rmöglid;ung feineg i^unftmerfeg i^n me§r be=

burfte, aU \ä) in meiner gegenroärtigen Sage. 3)^ögen Stile, an bie

id^ mid^ rid^tete, biefe meine befonbere Sage raol;! berüdfidjtigen, unb

namentlid^ auc§ ber auä il;r notljmenbig mir ermad^fenen Stimmung eö

beimeffen, roenn ic^ i)ie unb ba mid^ üieneid;t §u beforgt, gu ängftU^,.

ober aud^ mo^I ju miltrauifd^, ftreng unb fd^arf äußerte. — ^n 33etrad;t
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ber Ungeroöl^nlid^feit einer [old^en DJlittljeilung, roie her oorliegenben,

mufi ici^ mid^ roof)! felbft and) barauf gefaxt machen, ba^ fie von Stielen,

an bie fie gerii^tet ift, gänjiirf;, ober boc^ <^um großen ^§eile, unbe=

achtet, üielleic^t and) unüerftanben bleiben roirb. Tlit biefem SBiffen

!ann id) bal^er fie nur für einen SSerfud^ anfe^en, ben ic^ in bie

Söelt f)inein roerfe lüie ein 2oo§, ungeiüi^ ob e§ gewinnt ober t)er=

liert. Söenn icf) jeboc^ and) nur bei SBenigen unb ©ingeinen voü=

fommen 3)a§ erreid;e, roag ic^ beabfiditige , fo foll biefeä ©elungene

mid) für alle§ fonft 5[Ri§gIüc!te reic^Uc^ entfd^äbigen ; unb ^erjlid^

brüdfe id) ben lüacferen ^ünftlern im 33orauä bie §anb, bie e§ nic^t

oerfd^mäljten, mit mir fid^ nä^er unb inniger ju befaffen unb ju be=

freunben, al§ bie^ für geraö^nlid) in unferem i)eutigen ^unftn)ettöer=

!e^re angetroffen roirb.
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^ or Stttem f)abe idj, im Sejug auf bie genaue Übereinftimmung ber

fcenifci^en SJorgänge mit bem Drdjefter, bem Dirigenten unb ^{egiffeure

2)a§ gurücEjurufen, roaä id) I)ierü6er bereits für bie 2luffüf}rung beö

„2rannf)äufer" ifjnen an bag -gterj legte. SZamentlic^ bebürfen bie

(Sd^iffe unb bie See einer auf5erorbentIi(^en Slufmerffamfeit be§ dU=

giffeurö; er finbet alle nöttjigen Slngaben an hen entfpredjenben

©tetten be§ ^auierauä^ugeä ober ber Partitur. 2)ie erfte ©cene ber

Dper l^at bie Stimmung ()en)orjiubringen , in roeld^er e§ bem 3"=

fc^auer möglid) mirb, bie rounberbare ©rfd^einung beä „fliegenben

§ottänbet§" felbft ju begreifen: fie mu| bai)er mit yorjugöroeifer

Siebe bel)anbelt raerben; ba§ 5Reer giuifc^en ben ©(^ären muJ5 fo roilb

aU mijglid^ barjefteHt fein; bie 33e£)anblung beä ©(^iffeä fann nidjt

naturgetreu genug fein: f leine 3üge, roie t)a^ ^Rütteln beö ©d;iffeg

burd) eine anfd)Iagenbe ftarfe äi>elle (jroifdjen ben beiben 3]erfen beg

©teuermannliebesj muffen fel)r braftifd; au5gefüf)rt merben. 33efon=

bere 3(ufmer!famt'eit forbert bie 93eleud;tung unb itjr mannigfad;er

2Bed;feI: um bie 9tüancen bes 2i3etterä im erften 2(!te mirffam ju

mad^en, ift bie gefd)idte 33enu|ung von gemalten ©c^Ieicrprofpeften,

bie bis in bie DJiitte ber öü^ne ju üermenben finb, unerläßlich. Da

meine Semerfungen jebod^ bem rein beforatioen Sll^eile ber 2)arftel=
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(ung nid^t befonber§ gelten follen (für fie nerraeife id) auf ba§ ©ce=

narium oon biefer Dper nad) ber 2luffüf)rung in bem berliner

Sd^aufpielfjaufe), fo Begnüge id) mid; — rate gefagt — mit ber 33itte

um genaue Sead^tung meiner jerftveuten fcenifd;en eingaben, inbem

id; bie 2trt ber 2luffül)rung berfelben uor 2tIIem auc§ ber ®rfinbung§=

fraft bes £)e!orateur§ unb 9J?afdjiniften überlaffe.

Sebiglic§ raenbe id^ mid^ ba^er an bie SarfteHer, unb unter biefen

Dor 2tIIem an ben Stepräfentanten ber fdjraterigen männlid^en §aupt=

rolle „ber ^ollänber". 3Son bem glüdlid^en Slugfalle biefer §aupt=

partie l^ängt ber rairflid^e (Srfolg ber ganzen Dper einzig ab:

eä mu^ bem Sarfteller berfelben gelingen, ba§ tieffte 5[RitIeiben ju

erregen unb ju unterhalten, unD bie^ roirb er fönnen, raenn er foI=

genbe ^aupt^ßfjaraftergüge ber Sarftellung genau befolgt. —
35a§ 2(u^ere feiner ©rfdieinung ift genügenb angezeigt, ©ein

erfter Sluftritt ift ungemein feierlid^ unb ernft : bie gögernbe Sang=

famfeit feines 2?orfd)reiten§ auf bem feften Sanbe möge einen eigen=

Kjümltd^en ^ontraft mit bem unfjeimlid; fd^nellen ^Daherlaufen be§

©c^iffeä ouf ber ©ee bieten. 2Bäf)renb ber tiefen ^rompetentijne

(H-moll) ganj am ©diluffe ber ^ntrobuftion , ift er, auf einem üon

ber 2Rannfd;aft ausgelegtem 33rete, oom 23orb be§ ©d)iffe§ bi§ an

eine ^eleplatte beS UferS oorgefd^ritten : bie erfte DZote be§ 3ftitorneI(§ ber

3(rie (bag tiefe Eis ber Söffe) rairb üom erften ©d^ritte be§ ^ollänberä

auf bem Sanbe begleitet; ba§ ©d^roanfenbe feiner Seroegung, raie

bei ©eeleuten bie nad^ langer ©eefal)rt jum erften -Diale "öa^ Sanb

betreten, begleitet raieberum mufifalifd; bie Sßellenfigur ber SSiolon=

Celle unb 33ratfd)en : mit bem erften 2?iertl)eile be§ britten 2:^a!te§

ll)ut er ben jmeiten ©d)ritt, immer mit cerfd^ränlten 2lrmen unb ge=

fenttem Raupte ; ber britte unb üierte ©djritt fallt mit ben 3floten

be§ adjten unb §el)ntpn 2:afteg jufammen. 33on l)ier an folgt feine

fernere Seraegung ber Hnroillfür beä rceiteren i^ortrageS, bod) nie

möge fid^ ber ©arfteller gu auffallenbcr Sebljaftigfeit im §in= unb

i2»crfd)reiten uerleiten laffen: eine geraiffe grauenhafte 9iul)e in ber
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äuf,eren ^laltung, felbft bei ber It'ibenfd^aft(id;ften inneren ^unb=

gebung be§ SdjmerjeS unb ber SSerjrceiftung, roirb baä 6i)ara!teriftifd6e

feiner (Srfrf;einung jur geeigneten SBirfung bringen. 2)ie erften

^^f)rafen rcerben o^ne bie minbefte Seibenfd^aftlid^feit, raie oon einem

Übermüben (faft genau im ^afte, mie überhaupt bag ganje Slejitatio)

gelungen; bei ben, mit bitt'rem ©rimme gefangenen äöorten: ,,^a,

ftoljer D3ean" u. f. m. brid^t er nod; nidjt in eigentlid^e Seibenf^aft

üü§ : me^r mie mit fdjrecflic^em §oI)ne toenbet er nur ben ^opf F)alb

mä) bem SJieere jurüdf. SBäljrenb beä DiitorneKö, nad) : „bod^ emig

meine Qual", fenfet er roieber, roie mübe unb traurig, ba§ §aupt

;

bie äöorte: „eud^, bei 2Beltmeer§ glutt^en" u. f. ro. fingt er fo cor

fi(^ ^inftarrenb. g^ür bie mimifd^e 33egteitung beä 2tUegro'§: „roie

oft in 5l}ieereä tiefften ©runb" u. f. ro. roitt id^ ben ©änger nid^t

allju eng in ber äußeren Seroegung befd^ränfen, bod) l^alte er avuS)

I^ierbei immer nod^ meine .^auptroeifung feft, bei größter unb ergrei=

fenbfter Seibenfc^aftlid^feit , beim fd^merjli(^ften ©efüi)Ie, mit bem er

ben ©efangüortrag ju beleben ^at, für je^t nod^ bie möglidifte 9tut)e

in ber äußeren Haltung ju beroal)ren: eine, jebod^ nid^t ju breite,

2trm= ober |)anbbemegung genüge für bie einzelnen l^eftigen 2tccente

beä SSortrageg. Setbft nod^ bie SBorte: „3^iemal§ ber ^ob, mr=

genb§ ein ®rab!", bie atterbingg mit geroaltigfter Betonung gefungen

roerben muffen, gel^ören mel^r nur nod^ ber ©d)ilberung feiner

Seiben an, alä einem roirflidjen, unmittelbaren 2lu6brudje feiner 3Ser=

groeiflung: gu biefem fommt er erft mit bem j^olgenren, roofür bal^er

bie §öd)fte Energie ber Slftion aufgefpart roerben mu|. 9J?it ber

2Bieberf)oIung ber 9Borte: „bie^ ber Serbammni^ ©c^redgebot !" I)at

er ben ^opf unb bie ganse .^altung beS ^örperä etroaö tief geneigt:

fo oerbleibt er roäf)renb ber oier erften ^afte be§ 9ZadjfpieIe§ ; mit

bem Stremolo ber S3ioIinen (Es) oom fünften Xatte erl^ebt er, bei

bauernber tiefer Haltung be§ übrigen Körpers, ben 33Iid aufroärtg gen

§immel ; mit bem Eintritt beä leifen ^aufenrcirbelä, im neunten

Xafte be§ 5?ad^fpieleö, gerätl^ er in ein fd^aurigeg gittern, bie nieber=

8}i*art 2r>agticr, @cf. €*riften V. 14
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getialtenen Raufte Salfen fid^ frampf^aft, 'ok Sippen beben i^m, aU

er enblid^ (öen ftarren Slicf burd^raeg gen §immel gerii^tet) bie

5)3§rafe: „S)ic§ frage id)" u. f.
ro. beginnt. 3)iefe ganje, fa[t un=

mittelbare 2lnrebe an ben „@ngel ©otteä" mu^, bei bem furd;tbarften

2(ugbrude, mit bem fie gefungen mirb, in ber angegebenen Stellung

(ol^ne auffallenbe anbere S^eränberung berfelben, alä ber notl^tcenbige

SSortrag eä an einzelnen ©teilen erforbert) ousgefü^rt roerben : mir*^

muffen einen „gefattenen ©ngel" felbft üor uns fel}en, ber auä füri^-

terlidjfter Dual I)erauä ber eraigen ©ered^tigfeit feinen ©rimm funb=

giebt. ßnblic^ aber bei ben 9Borten: „SSergeb'ne .^offnung" u. f. ro.

mac^t fic^ bie gange ^raft feiner S^erjraeiflung Suft: roüt^enb rid)tet

er fid§ auf, unb mit ber energifc^eften 3(!tion bes ©d^mergeä ftö^t er,

ba§ 3Uige immer nod; auf ben ^immel gerid;tet, alleä „uergeb'ne

hoffen" üon fic^: er roill nidjtg meljr von ber öerl)ei^enen ©rlöfung

miffen, unb finft nun (mit bem Eintritte bes ^]>aufenn)irbelä unb ber

S3äffej roie uernid^tet jufammen. 33ei bem (Eintritte beä Stffegro-

StitorneKä beleben fidj feine 3^0^ ^^'^ 3^ ^'"^^ neuen, grauenüoH

legten i^offnung, ber .^offnung auf ben SBeltuntergang, an meld^em

bod^ aud; er oergef^en muffe. S)iefe§ ©d^Iu|=2(IIegro bebarf fe^t ber

fd)redlid^ften Energie im ©efangäöortrage, roie in ber mimifd^en

Stftion ; benn (jier ift 2(lleä unmittelbarer 3lffe!t. 2)er ©änger

mad^e eä aber bod; möglid;, bie^ gangf 2;empo, tro| aller ©eraalt beä

9>ortrage§, nur roie ein 3uf'i'""^e"f'^ffe" oller ^raft erfd^einen ju

laffen, bie iljren ftärfften, jermalmenbften 2lu§brud^ erft auf ben

SBorten: „^[jr SBelten! enbet euren Saufl" u. f. ro. erhält, ^ier

mu'^ bie @r()abenl}eit beä Stuäbrudeä auf i^rem f)()d;ften ©ipfel fein.

'?flad) ben <£d;luferaorten: „ercige 3>ernic§tung, nimm midj auf!" bleibt

er in großer ©tellung, faft roie eine 33ilöfäule, roäfjrenb beä gansen

g^ortiffimo'ä beä 9iad)fpieleg , ftef)en: erft mit bem Eintritte beä

5)3iano'ä, roä^renb beä bumpfen ©efangeä au§ bem ©d;iff0raume,

lä^t er aIImäi)Ud^ in ber 5?raft ber ©teUung na<i); bie 2lrme finlen

i^m; bei ben üier ^Taften „espressivo" ber erften SSioline fen!t er
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matt ba§ ^aupt, unb luaiift unter bcn legten ad;t haften be§ ^1ad)=

fpiele§ narf) ber ^yelfenuninb jur Seite Ijin: I;ier lefjnt er [icf; mit

bem ))\üdfen an, unb uerbleibt nun, bie SIrme auf bie ä3ru[t üer=

fd^riinft, lange irj bie[er (Stellung. —
'^ä) §a6e biefe Scene fo auöfü^rlid; be[prod;en, um an if^r ju

geigen , in toeld^em ©inne id^ ben „.^oltänber" barge[te(It uerlange,

unb melcfjeS ©eroid^t in ber forgfältigften ll6erein[timmung ber '2(ftion

mit ber 93iufi! liegt ; im gteidjen Sinne möge ferner ber Sarfteffer

feine gange Stoffe gu erfaffen fid; bemül)en. 2tuf5erbcm ift biefe

Slrie aber aud) ba§ (Sd;mierigfte ber ^]iartie, unb biefeä namentlid;

be^megen, roeil »on bem (Erfolge biefer Scene ba§ gange rceitere S3er=

ftänbni^ beö ©egenftanbeä für bag ^^ublüum abijängt: Ijat biefer

'ilJionoIog oottfommen ber 2(bfid;t gemii^ ben 3"f)örer ergriffen unb

beftimmt, fo ift für ben midjtigften XE)eiI ber fernere (Erfolg beö

©angen gefid;ert , mogegen alfe§ 9Zac()fteI)enbe nid^t im Staube fein

mürbe, ba§ t)ier dma 93erfäumte nad;5u(jolen.

^n ber folgenben Scene mit 2)alanb bleibt ber „^oHdnber"

gunäd^ft in feiner guuor angenommenen ©teffung. 2)ie Slnreben

Salanb'g üom ©d}iffe auä beantwortet er, inbem er nur ben ^opf

ein menig tjebt. 2tB jener ju it)m auf ba§ Sanb fommt, fd^reitet

audj ber ^ollänber mit oornetjmer 3hi()C etmaä ber H^itte ju. Sein

gangeä ^ene^men geigt I)ier ftille, ruijige SSürbe; fein Stuöbrud ift

gteidjmä^ig, ebel, aber otjue irgenb lueldien ftarfen 3(ccent : er I}anbe[t

unb rebet ^ier roie nad; alter ®eroof)n()eit: fo oft fc^on F)at er äljn=

lid^e Begegnungen unb Unterfjanblungen erlebt; 3(lle§, aud^ bie fd)ein=

bar abfid)tlid;ften Slntraorten unb fragen, gefdjieljt roie unroillfürlid;

;

er l)anbelt gleic^fan: unter bem 3n)ange feiner Sage, ber er fidj, roie

ermübet, tljeilnaljmäloö unb med^anifc^ ergiebt. (Ebenfo unroiHfürlic^

erroad^t aber aud) roteber feine Sel;nfud;t nad; „(Erlöfung" : nad; bem

furd^tbaren 2tulbrud^e feiner 33ergroeiflung ift er je^t milber, roeid;er

geroorben, unb mit rüljrenber 2:rauer fprid^t er feine Sel)nfud;t nad^

3tul;e au§. 5)ie Jrage : „Ijaft Su eine 2:od)ter?" roirft er nod^ mit

14*
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Qtifc^einenber 5Ruf)e Ijin; bie entf)ufiQftifd^e 2(ntn)ort ^alanb'ä: „für=

ical^r, ein treue§ ^inb" rei^t iljti bann plö|Iici^ aber raieber ^u ber

alten (fo oft als einer »ergebenen erfannten) Hoffnung I)in : raie

mit !rampff)after §aft ruft er: „fie fei mein 9Beib!" Sie alte

Se^nfud^t erfaßt i^n roieber, unb mit bem rü^renbften 2lu§brutfe giebt

er fid^ ber (äu^erlid^ rul}igen) ©d^ilberung feiner Sage in bem ©e=

fange: „ad^, o^ne ^dh, ofine ^inb bin iä)" I)in. S>ie bann folgenbe

roarme Srfiilberung, roeirfje ber SSater üon feiner ^l^od^ter entroirft, be=

lebt im §offänber bie alte (Setjnfud^t nac^ „Srlöfung burd; eine§

äBeibeg 3:rene" immer me^r, unb fteigert fid; im ©djIu^^Megro be§

2)uette§ bis jum leibenfdjaftlic^ften Kampfe jraifc^en Hoffnung unb

Serjroeiflung, in meld^em bie Hoffnung faft fdjon ju fiegen fd^eint. —
:öei feinem erften Sluftreten nor @ e n t a im jraeiten 3lfte er=

fd;eint ber -^ o U ä n b e r in feiner äußeren Haltung roieber burd§au§

ru{)ig unb feierlid;: aH' feine Ieibenfd^aftlid;en ©mpfinbungen finb mit

ftraffer ©pannung in fein 3ii"e»^eg jurüdgebriingt. 2ßä{)renb ber

langen Sauer ber erften g^ermate bleibt er regung§Io§ unter ber

Slf)üre ftelien; mit bem Eintritte be§ ^^auf'enfolo'ä fd^reitet er lang=

fam na^ bem SSorbergrunbe ; mit bem ad;tcn 2'a!te biefeä ©oIo'S

'i)(xlt er an (bie jmei ^afte „accelerando" in ben ©treid^inftrumenten

bejietjen fid^ auf 2)alanb'ä ©ebärbe, ber an ber 2:f)üre nod^ üer=

rounberungSüoU auf ©enta'g S3egrü^ung l^arrt, unb biefe mit einer

SSemegung ber geöffneten 2(rme, gleid^fam ungebulbig, baju auffor=

bert); roäljrenb ber barauf folgenben brei ^I^afte ber ^aufe fd^reitet

ber .^ottänber bann noUenbä biä in ben äu^erften Q^orbergrunb jur

(Seite cor, mo er nun mälirenb be§ g^olgenben regungöloS ftel^en

bleibt, fein 2(uge unoerraanbt auf ©enta geridjtet. (S)ie aber=

malige ^'igur ber ©treid;inftrumente begießt fid^ auf bie gefteigerte

3I>icberI)ohing oon 2)alanb'5 ©ebörbe: bei bem Pizzicato auf ber

^-ermate la^t biefer von ber Slufforberung ah, unb fdjüttelt üerri)un=

bert ben ^opf ; mit bem (Eintritte ber 33äffe nad^ ber g^ermate fd^reitet

er nun felbft auf ©enta ^u.) — 2)a§ -J^ad^fpiel ber 2trie Salanb'S
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tnu^ üoüftänbitj auogefüfjrt raerben: iöäf)renb ber erften oicr ^-orte:

2afte roenbet fid^ 2)alanb fogleid) mit (Sntfcfiicbenljeit jum Slbgange;

mit bem fünften unb fediften XdU mad)t er §alt unb bre^t fid;

toieber um; bie foltjenben fieben 3:afte bccjleiten fein, tfjeitä n)of)(t3e=

fälliges, tljeilä neugierig ermartungäüolleä ©ebiirbenfpiel bei feiner ab=

loedjfelnben S3etrarf)tung beä i^oüänberö unb Senta'g; n)äf)renb ber

barauf folgenben jmei 2:afte ber §3äffe ge^t er fopffd;ütte(nb biä ^ux

2()üre; mit bem abermaligen Eintritte be§ Sfjema'ä in ben Slaä=

inftrumenten ftecft er ben ilopf nod^ einmal {;erein, jiefjt \[]n i)erbrie§=

lid) roieber gurüd unb fdjiiefjt I)inter fid; bie %i)üxe, fo bafj er mit

bem ©intritte beg Fis-dur-Slftorbes in ben 33Ia5inftrumenten fic^ gang

entfernt l^at. 2)er übrige 2;()eil be§ 5Rad;fpieIeg, foraie ba§ 9iitorneK

beä barauf folgenben 2)uette§, mirb auf ber S3ü^ne 00m »ollftän=

bigften, regungölofeften Sd^meigen begleitet: Senta unb ber'.^ol =

länber, von ben beiben entgegengefe^ten ©eiten beä ^orbergrunbeä

au§, finb in il)rem beiberfeitigen 2lnblide feftgebannt. g-ürc^ten bie

3)arfteller nid)t, burd) biefe Situation ju langroeilen: eä l)at fic^ be=

roäljrt, baf5 gerabe ^ierburd; bie ^"f'^'^wer am mädjtigften gefeffelt

unb am geeignetften auf bie folgenbe ©cene oorbereitet mürben.)

2)er gan§e folgenbe E dur-©a| ift nun oom ^ollänber, beim

gefüljlöollftcn unb ergreifenbften ©efangäöortrage, äuj5erli(^ mit üoll=

fommener 9tut}e ber (Stellung burd)§ufül)ren; nur bie Jpänbe unb

2lrme (unb aud) bie^ fparfam) möge er jur Unttrftü|ung ber fd)ärfften

2lccente »ermenben. — 5Jiit ben jroei 2:;aften beö ^aufenfolo'ä oor bem

folgenben S^empo E-moll rüf)rt fid^ erft ber |)ol länber, um Senta

etroaä näi)tx gu treten : mit einer geroiffen Sefangenl)eit unb traurigen

.^öf lid)!eit fd;reitet er mäljrenb beä fleinen 3titornellg einige Sd;ritte nad;

ber ^J3iitte. (2)em Dirigenten muf3 id; l)ier bemerfen, ba^ mir bie

(Srfat)rung gejeigt l)at, mie ic^ mid) bei ber 3:empobe3eid^nung „un

poco meno sostenuto" irrte: baä gro^e üorangeljenbe Stempo ift

jioar in feinem beginne — namentlid) im erften Solo bes §oUän=

ber§ — giemlid; langfam; nad; unb nad^ belebt e§ fid; bis guni
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©d^Iuffe iinroiHfürlid^ aber fo, ba^ mit bem E-moll notf)n)enbtg raieber

etroaS 3urücfgef)alten roerben mu^, um menigftenä bem Stnfange biefeä

©a|e§ ben nötl^igen, feierlid; ruf)igen 2lu§brud gu geben. 2)ie oier-

taftige ^(jvafe mu^ fogar in ber 2Bei[e gögernb oorgetragen raer=

ben, ba^ ber oierte Xatt im ftarfen „ritenuto" gefpielt roirb : bie^

mieberljolt \\6) in ber erften ©efang§= ^^(}rafe be§ -gjollänberg.) 9Jiit

bem neunten unb geinten Stafte fd^reitet ber .^oßänber, n)äl;renb beö

^aufenfolo'ä, roieber einen unb gmei @d;ritte nii^er an ©enta

l^eran. W\t bem eilften unb grcölften 3::afte möge ba§ ^empo aber

etraaä ftraffer angezogen roerben, fo bafe auf bem Hmoll: „bu

fönnteft bid^^' u.
f.

ro. baä eigentUd) gemeinte, jmar gemäßigte, aber

bo(^ roeniger gefd^Ieppte 2^empo eintritt, ba§ für ba§ SBeitere unge=

ftört feftgei)alten roerben foll. Sei bem piü animato: „fo unbebingt,

töie?" u. f. u). oerrät^ nun ber ^ollän^^r, meldten belebenben

©inbrud bie erfte roirflid^e 9kbe 6 e n t a ' § auf i[;n l^eroorgebrac^t

l^at: er mu^ biefe ©teile bereits in großer 9iü{)rung fingen. 2)er

leibenfd^aftlidje SluSruf © e n t a ' § aber : „o, meldte Seiben ! ilönnt'

id^ 5troft i^m bringen!" erfc^üttert i^n auf baä S^ieffte: üott ftau=

nenber SSermunberung erbebt er bei ben leifen äBorten : ,,mddf I)oIöer

^lang im näd)tlid^en &emüi}l?" SJJit bem molto piü animato ift

er feiner faum mei)r mädjtig; er fingt mit bem leibenfdiaftlic^ften

geuer, unb bei ben 2Sorten: „2(ttmäd^tiger , burd^ biefe fei'ä!'' f^ürgt

er auf ba§ ^nie. 93iit bem agitato (H-moll) rei^t er fid^ heftig oom

SBoben auf: feine Siebe ju ©enta äußert fid^ fogleid^ in ber furd}t=

barften 2(ngft für iljr eigene^ ©ct)idfat, bem fie fid^ ausfegt, inbem

fie il)m bie |)anb gur 9tettung reid^t. 2Bie ein grä^lid^er S^ormurf

fommt eä über i^n, unb in ber Ieibenfd;aftlid^en 3tbmal^nung üon ber

2;^eilnal)me an feinem ©d^idfale roirb er ganj unb gar roirflid^er

3Jienfd§, lüäljrenb er bi§l;er oft nod) meift nur ben grauenljaften ®in=

brud eines ©efpenfteä machte, .^ier gebe fid; alfo ber ©arfteffer aud^

in ber äußeren ^^^^tung ganj ber menfd[)lid)ften Seibenfc^aft I)in:

roie oernid)tet finft er mit ben legten Sorten: „nennft ero'ge Xreue
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bu md)t bein!" oor ©enta gufammen, fo bn^ ©enta roie ein ßngel

erfjabcn ü&er i^m fte()t, aU fie il;n mit bem t^otgenben barüber oer=

fidjert, roaä fie unter 5i;reue oerftel;e. — ^m barauf eintretenben

Allegro molto richtet ber ^olUnber, roä^renb be§ 9titornettg,

in feierlidjer 9{ü^rung unb ©iliebung fid^ Ijod^ auf: fein ©efang

fteigert fid; bi§ guiu er()abenften ©iegeägefange. Über atteS SÖeitere

!ann fein ^it§öerftänbni§ metjr obwalten: in feinem legten 2(uftritte

im britten Sitte ift Sllleg 2eibenfd;aft , ©djmerj unb S^erjraeiflung.

SBefonberä empfefjle id^, bie 5Re3itatiü=^t)rQfen nie ju bef)nen, fonbern

atdeä im lebljafteften, brängenbften STempo ju net)men. —
2)ie Stoffe ber ©enta rairb fd;roer gu oerfeljlen fein: nur oor

©inem l^abe id; gu rcarncn: mijge baä tr äumerifd^e SÖefen nid;t im

©inne einer mobernen, franf^aften ©entimentalität aufgefaßt roerben!

:^m ©egentljeile ift ©enta ein ganj fernigeä norbifc^eä 5Diäbd;en, unb

felbft in iljrer anfdjeinenben ©entimentalität ift fie burd^auä n ain.

©erabe nur bei einem gang naiüen DJtäbdjcn tonnten, umgeben Don ber

gangen @igentf)ümlid}!eit ber norbifdjen 9ktur, ßinbrüde, roie bie ber

33aIIabe com „füegenben ^oßänber" unb beä Silbeä be§ blcidjen ©ee=

manneg, einen fo rounberftarten ^ang, roie ben 2:rieb gur @rli3fung

be§ Serbammten, Ijeroorbringen : biefer äußert fid; bei i^r alä ein

fräftiger 2Sai)nftnn, roie er roirllic^ nur gang naiuen 'D^aturen gu

eigen fein fann. ©3 ift beobad;tet roorben, roie norroegifd^e SJüibc^en

mit fo ftarfer ©eroalt empfanben, ba^ ber Sob burd) plö^lidje 6r=

ftarrung beä §ergenä bei if)nen öorfam. ©o ungefät}r mi3ge e§ fic§

au6) mit bem fdieinbar „^ranft)aften" bei ber bleiben ©enta t)er=

f)alten. — 2tud^ ßrif foll fein fentimentaler SBinfler fein: er tft

im ©egentfjeile ftürmifdj, befttg unb büfter, roie ber ©infame (nament=

Iic| ber norbif(^en ^odjlanbe). Ser feine „Cavatine" im britten

Slfte irgenbroie fü^Iid^ üortrüge, roürbe mir einen üblen S)ienft er=

roeifen, roogegen fie roof)I 2Be^muff) unb 2^rauer attjmen foH. (Slllei,

roaS in biefem ©tüde gu einer falfd^en 2(uffaffung bered;tigen bürfte,

roie bie 5-aIfett=©tette unb bie ©d^Iu^fabeng, bitte id^ bringenb gu än=
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bern ober auSjuIaffen.) — 5toc§ erfud^e id^ ben SDarfteller be§ SDa =

lanb, biefe Stolle ja nid^t in baö eigentlid^ ^omifc^e f)inüber ju

^ie^en: er ift eine berbe ®rfd§einung bei gemeinen Sebenä, ein ©ee=

faf)rer, ber um beä ©erainneä roitten ©türmen unb ©efa^ren tro|t,

nnb bei bem g. 33. ber — geroifjerma^en fo er[d^einenbe — 3]erfauf

feiner 3:^oci^ter an einen reid^en 3Jlann burd^aug ni(^t alä lafter^aft

erfd^einen barf: er benft unb fianbelt, roie .^unberttaufenbe, o§ne im

DJiinbeften etroaä Übleä babei ju »ermutigen.



|lr0graminatiftl)e Crläuterungen.





L

6fetl)ot)Ctt's ^,i)eroird)e 0pp!)onie".

Äliefe fjöd^ft bebeutfame SJTonbirfjtung — bie bvitte ©pmpljome be0

9JJeifter§, unb ba§ Sßcrf, mit iDcldjem er guerft feine tjanj eigentl)üm=

lid^e ^^id^tung einfdjlug — ift in oieten Sejie^mujen nid^t fo leidet

ju üerfteljen, al§ e§ if)re 33enennung oermutl^en lie^e, unb jraar gerabe

loeil ber ^itel „{)eroifrfje Sympljonie" unroillfürlid^ oerkitet, eine

3^otge f)elbenl)after Sejiefiungen in einem gemiffen (jiftorifd^ brama=

tifd^en ©inne burdf) Xonbilbungen bargeftellt feigen ju mollen. Söer

mit einer fold^en ©rraartung fidf; jum Sßerftänbniffe bie[e§ 32erfe§ an=

lä^t, roirb junädift üerroirrt unb enblid^ enttäufdjt merben, ol^ne in

3BaF)rf)eit ju einem ©enuffe gelangt ju fein. 3Benn id) mir bafier

erlaube, bie 2(nfidjt, bie id^ mir felbft von bem bid)terifd;en ^ntjolte

biefer ^onfc^öpfung gerconnen l^abe, fo gebrängt rote möglid^ f)ier

mit^utfieiten, fo gefd^ief)t bie^ in bem aufridjtigen ©lauben, mandjen

^u^örern ber beworfte^enben 2Iuffü{)rung ber „^eroifd^en <Si)mpf)onie"

ein i^erftänbni^ ju erteid)tern, ba§ fie felbft fid^ nur bei öfter uiieber=

f)oIter 2tnljörung befonberS lebenuoKer 2tuffüf)rungen be§ 3i>erfeä

roürben oerfd^affen fönnen.
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3unäd^ft ift bie Sejeic^nung „f^eroifc^" im roeiteften Sinne gu

iiefimen, unb feineSraegeä nur etroa aU auf einen niilitärifd^en J^elben

bejüglic^ aufjufaffen. Segreifen roir unter „-^elb" überf)aupt ben ganzen,

yoUen 2Jtenfc§en, bem alle rein menf(^(irf;en ©mpfinbungen — ber

Siebe, beä ©d^merjeö unb ber ^raft — nad^ f)öd^fter g^ütte unb

@tär!e gu eigen finb, fo erfaffen roir ben rid^tigen ©egenftanb, beu

ber ^ünftler in ben ergreifenb fpred^enben %ömn feineä 2öerfe§ fic^

unä mittl^eilen Iä§t. 2)en fünftlerifd^en 9tQum biefe§ Söerfeö fütten

all' bie mannigfaltigen, mäd^tig fid^ burd^bringenben ©mpfinbungen einer

ftarfen, üoßfommenen ^nbiüibualität an, ber nid^t§ 'OJienfd^Iid^eä fremb

ift, fonbern bie alle§ roa^rl^aft 9)tenfc^Iic^e in fid^ enthält unb in ber

2Beife äußert, ba^ fie, nad^ aufrid^tigfter ^unbgebung aller eblen

Seibenfd^aften
,

gu einem, bie gefü^loollfte 2Beid^l)eit mit ber ener=

gifd^eften ^raft üermäljlenben, 2lbfrf)lu^ i^rer 9?atur gelangt. 2)er

gortfd^ritt 3u biefem 2lbfdjluffe ift bie l)eroifd^e 9Uc^tung in biefem

^unftroerfe.

©er erfte©a^ umfaßt, roie in einem glü^enben 33rennpun!te,

ülle ©mpfinbungen einer reid^en menfd^lid^en 9Zatur im raftlofeften,

jugenblic^ t^ätigften 2lffe!te. 2Bonne unb 2Se§e, Suft unb Seib,

Slnmuti^ unb 9Sel)mut§, ©innen unb @el)nen, ©c^mad^ten unb

©d^melgen, ^ü^nl)eit, %xo1^ unb ein unbänbigeä ©elbftgefü^l, roed^feln

unb burc^bringen fic§ fo bid^t unb unmittelbar, ba^, mä^renb roir

ade biefe ©mpfinbungen mitfühlen, feine einzelne oon ber anberen

fid; merflic^ loälöfen lann, fonbern unfere 2;i)eilnal)me firf; immer nur

bem ©inen guroenben mu^, ber fid; ung eben alä allempfinbungö=

fälliger 3JJenfd§ mittl)eilt. SDod^ ge^en alle biefe ©mpfinbungen üon

einer §auptfäl)igfeit aü§, unb biefe ift bie ^raft. 2)iefe ^raft,

burdt) alle ©mpfinbungSeinbrüde unenblid; gefteigert unb jur 2iu§e=

rung ber Überfülle il)re§ 35>efenä getrieben, ift ber beroegenbe §aupt=

.brang biefeä ^^onftüdeä : fie ballt fid; — gegen bie 3)iitte beä

^a^eö — biä jur üernid)tenben ©eiöalt gufammen, unb in il)rer
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tro^igften .^unbgebung ßlauBen roir einen äßeltjermahner cor unä 3U

fefien, einen Stitancn, ber mit ben ©öttern ringt.

2)iefe jerfd^metternbe .^raft, bie unö mit ßntjüdfen unb ©rauen-

jugleid^ erfüllt, brängte nad^ einer tragifd;en ^ata[tropf)e ()in, beten-

ernfte Sebeutung unferem ©efül[)Ie im jroeiten ©a^e ber

©pmp^onie [xö) funbgiebt. ©er Stonbid;ter Ileibet biefe Äunbgebung

in ba€ mufifiiHfci^e ©emanb eine§ ^i^rauermarfd^eS. ®ine burd^ tiefen

Sd^merj gebänbigte, in feierlid;er Trauer Bercegte (Smpfintung tljeilt

firf) uns in ergreifenber STonfprad^e mit: eine ernfte, miinnlidje 2Bel)=

mutf) lä^t fid) aug ber 0age gur raeidjen 9{üf)rung, ;;ur Erinnerung,-

jur 2:f)räne ber Siebe, jur innigen Erhebung, gum begeifterten 3(uä=

rufe an. 2lu5 bem Sd^merje entfeimt eine neue ^raft, bie unä mit

erhabener SSärme erfüllt: aU 5cal)rung biefer ^raft fud;en mir un=

lüinfürlid^ roieber ben ©d^merj auf; mir geben unä i^m I;in big jum

2.^ergef)en im Seufjer; aber gerabe Ijier raffen mir abermals unfere

üollfte ^raft gufammen : mir motten nid}t erliegen, fonbern ertragen.

£)er 2;rauer raef)reu mir nid;t, aber mir felbft tragen fie nun auf

bem ftarfen SBogen eine§ mutf)tgen männlidjen .^ergenS. 2Bem märe

eö möglid; , in 2Öorten bie unenblid^ mannigfaltigen, aber eben un=

ouefpred^lid^en ©mpfinbungen ju fd)ilbern, bie oom ©d)merj biä jur

I}i3d)ften ßrl}ebung , unb üon ber (Srljebung bi§ gur rceid;ften 2Se]^=^

mut(), bis jum legten ä(ufgel;en in ein uncnblid;eö ©ebenfen, fid^ be=

rül)ren ? ^^ur ber S^onbid)ter üermod;te bie^ in biefem rounberbareii

Stüde.

S)ie Äraft, ber — burd; ben eigenen tiefen Sdjmerj gebänbigt

— ber oernid)tenbe Übcrmutf) genommen ift, geigt unä ber b ritte

6 a I nun in iljrer mutljigcn ^citerleit. 2)ag railbe Ungeftüm in il)r

^at fid^ jur frifdjen, munteren 3:f)ätigfeit geftaltct; mir Ijaben je^t

ben liebengrcürbigen, froljen 9J?enfd)cn oor un§, ber moI)l unb monnig

burd; bie ©efilbe ber Statur ba[jinfd)reitct, Iäd[)elnb über bie gluren

blidt, au§ 2ÖaIbf)ö^en bie luftigen ^agb^örner erfdjatten lä^t; unb

roaä er bei attebem empfinbet, bag tl)e\h uns ber 50teifter in bem
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xüftig I)eitereit S^onbilbe mit, bag lä^t er un§ üon jenen 3agb=

{jörnern enblid^ feI6ft [agen, bie ber fd;önen, fröfjlicfjen, borf; and)

Toeid^gefülilöoffen Erregung beä 'OJZenfd^en felber ben nuififalifdjen

^u0bruc! geben, ^n biefem britten ©a^e geigt unS ber Sfonbirfjter

ben empfinbungSöoHen 5J?enf(^en »on ber ©eite, it)eld;e berjenigen

«ntgcgengefe^t ift, uon ber er if;n un§ im üorangefjenben jtoeiten

•Sa^e jeigte: bort ber tief unb fräftig leibenbe, — Ijier ber \xo^ unb

iieiter tljätige 9)Zenf(fj.

2)iefe 6eiben ©eiten fa^t ber 9}^ei[ter nun in bem ü i e r t e n —
Ie|ten — ©a|e jufammen, um un§ enblicf; ben ganzen/ fjarmonifd;

mit \\d) einigen 3}ienfd^eu in ben Ci'mpfinbungen 311 feigen, in benen

jclbft bag @eben!en bes Seibenä fid; ju ^Trieben ebler 3:()ätig!eit ge=

ftaltet. 3)ie]er 6d)Iu^fa^ ift ha^ nun gemonnene, flare unb üerbeut=

lid^enbe ©egenbilb beä erften Sa|e§. 3Sie mir bort alle menf(^lid;en

ßmpfinbungen in ben unenblid; mannigfaltigften 3(u^erungen balb fid^

iurd^bringen, balb Ijeftig oerfdjiebenartig fid) uon fid; abfto^en fa^en,

fo einigt fid; Ijier biefe mannigfaltige Unterfd;iebenl)eit ju einem, alle

biefe ©mpfinbungen Ijarmonifd; in fidj faffenben 5lbfd)luffe, ber fid)

in n)ol}ltl)uenber, plaftifdjer ©eftalt unä barftellt. Siefe ©eftalt l;ält

ber 3)Zeifter gunädjft in einem ^öd;ft einfachen Xi)ema feft, meld^eä

fidler unb beftimmt fidj uor unö IjinfteUt, unb ber unenblii^ften (Snt=

n)idelung, oon ber jarteften gein^eit biä jur l)öd^ften ^raft, fä^ig

.roirb. Um biefeä 2;§ema, meldjeä mir alä bie fefte männliche ^nhi-

ijibualität betradjten fönnen, rainben unb fd^miegen fid^ oom 3(nfange

beä ©a|eä Ijerein all' bie garteren unb roeid^eren ©mpfinbungen, bie

fid^ biä 3ur Ä^unbgebung beä reinen roeiblidjcn (Slementeä entroideln,

roeldjes enblid; an bem — burdj bag ganje !Jonftüd energifd) bal)in=

fd^reitenben — männlid^en §aupttl)ema in immer gefteigerter mannig=

faltiger 3:;i}eilnal)me fid; alä bie überroältigenbe 9Jiac^t ber Siebe

-offenbart. S)iefe SJiadit brid;t an bem ©d^luffe be§ ©a^eg fid^ ooHe,

breite S3al;n in bog ^erj. Sie raftlofe SSemegung ^ält an, unb in

«bler, gefül)loolIer Siulje fpvidf)t fid; bie Siebe auä , wdd) unb järtlic^
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kginnenb, bis jum entjüdfenben ^od^gefü^Ie fid^ fteigernb, enblid^

bag ganje männlid^e .^erg big auf [einen tiefften @runb einne^menb.

^ier ift eä, roo no(| einmal biefeä §erj baä ©ebenfen beä Seben§=

fd^merjeg äußert: §od^ [d^roiHt bie liebeerfüllte 33ruft, — bie Sruft,

bie in iljrer 3Bonne aud^ bag 2Be^' umfaßt, roie SBonne unb 2öel)',

als rein menfd;lici^e§ @efül;l, ein unb baffelbe finb. 9^od^ einmal jurft

baä ^erj, unb e§ quillt bie reid^e ST^räne ebler 9?lenfd^lid^!eit ; bo^

au§ bem ©ntjüdfen ber 2öe§mut§ brid^t fü^n ber Qubel ber Ärajt

l)eroor, — ber ^raft, bie fid^ ber Siebe oermäpte, unb in ber nun

ber ganse, oolle a}ienfd§ ung jaud^jenb ba§ Sefenntni^ feiner

©öttlid;feit 3uruft.

^iur in be§ ü)?eifter§ Stonfprad^e roar aber baä Unau§fpred^lid§e

funbjut^un, roaä iiaä 2Bort ^ier eben nur in ^öd^fter Sefangenl^eit

anbeuten !onnte.



%
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^ie[e§ üerl^ältni^mä^ig roertig gefannte 2Ber! be§ großen STonbid^terä

i[t jebenfattä eine feiner bebeutenbften (Sci^i3pfungen , unb 9^iemanb,

ber ben bargeftellten ©egenftanb genau fennt, roirb beim Sln^ören

einer guten 2(uffüf)rung beffetben o^ne bie lieffte ©rgriffenl§eit üer=

bleiben. '^^ erlaube mir ba^er biefen ©egenftanb fo ju bejeid^nen,

mie id; i^n in ber 3)arftettung beg 2:onbici^ter§ fetbft auSgebrüdt ge=

funben ^be, um ben mir gleid^ g^ü^Ienben benfelben erl^abenen ©e=

nu^ gu bereiten, ben \6) av.^ biefem 2öer!e geraann.

^oriolan, ben unbänbig fräftigen, jur .^euc^elei ber Semutl^

unfäl)igen, au§ feiner SSaterftabt barob oerbannten, unb im S3unbe

mit i^ren geinben biefe Stabt bi§ gur 2?ernic^tung befämpfenben,

mie er, oon 5)tutter, Söeib unb ^inb gerührt, enblid^ ber Siad^e ent=

fagt, unb üon feinen S^erbünbeten für ben I)ierburd^ begangenen

3Serrat§ an i^nen mit bem ^Tobe beftraft mirb, — biefen ^oriolan

barf ic^ al§ allgemein befannt »orausfe^en. 2(uö bem gangen, an

bejieljungsüotten 33erf)ältniffen reid^en, politifd^en ©emätbe, beffen

2)arfteIIung, roie fie bem 2)irfjter erlaubt mar, bem iO^ufüer burd^aul
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üerrocl^rt MieB — raeil biefer nur (Stimmuni^en, ©efül^Ie, Setbenfd^aften

unb beren @egenfä|e, nid;t aber irijenbroie politifc^e 33erf)ältniffe au§=

brüdfen iann — , griff Seetl^ooen für feine 2)arftettung nur eine

einzige, allerbing§ bie entfrf;eibenbfte Sccne {)erauä, um an i^r ben

roafjren, rein menfd^Iid^en ©efül)l§ge[)att be§ gangen, roeitauägebe^nten

Stoffes, roie in feinen Srennpunft p faffen unb gur ergreifenbften

9)?itt(jeilung an baä roieberum rein menfrf;Iid^e @efüf)l gu bringen.

3)ie^ ift bie ©cene groifd^en ^oriolan, feiner 9}tutter unb feinem

Sßeibe im ÄriegSlager oor ben %^oxen ber 33aterftabt. — können

roir, oI)ne im 9)iinbeften gu irren, faft alle fr)mpt)onif(^en Söerfe beä

5JicifterS bem plaftifd^en ©egenftanbe ifireS Sluäbrudeg nadj aU 2)ar=

ftellungen »on (Scenen jroifdjen Mann unb 3Seib auffaffen, unb bürfen

roir ben Urtijpus fold^er ©cenen im mirflic^en ^anje felbft finben,

au§ rceldjem bas mufüalifc^e ^unftraer! ber (St)mp^onie in SBa^rl^eit

l^erüorgegangen ift, fo Ijaben mir t)ier eine fold^e Scene nad^ einem

möglidjft erf)abenen unb erfd^ütternben ^nl^alte üor unä. 35a§ ganje

STonftüdf lönnte füglid^ al§ mufifalifd^e Segleitung einer pantomimifdjen

Sarftellung felbft gelten, nur in bem ©inne, ba§ bie 33egleitung 3u=

gleid) bie ganje bem @el)öre mal^rnel^mbare ©prac^e funbgiebt, beren

©egenftanb mir in ber ^^iantomime un§ raieberum alg bem 2luge oor=

gefül)rt benfen muffen.

2!)ie erften ^ü%e bes ^onftüdes fül^ren un§ gunäd^ft bie ©eftalt

beö 9Jt a n n e ä felbft üor : ungel^eure ^raft, unbänbigeg ©elbftgefü^l

unb leibenfd^aftlid^er %xo1§ äußern ftd^ alö 3oi^n, ^a^, 'Siad)e, Der=

nid^tungsfüdjtiger il^utl;. HnS braud;t nur ber 9Zame „J^oriolanuS"

genannt gu roerben, um unö mit einem ^^iiberfdjlage feine ©eftalt

erblichen, bie ©mpfinbungen feineS ungeftümen .^er^jeng unmillfürlid^

mitempfinben ju laffen. 2)idjt neben i^m ftellt fid^ un§ ba§ Söeib

bar : 5)hitter, ^rau unb 5linb. 2(nmutl) , 53cilbe unb fanfte 9Bürbe

treten bem tro^igen 3Dknne gegenüber, um burd^ finblid;e Sitte, n)eib=

lid;eä 3^lel)en unb mütterlidje @rmal)nung ba§ §erg be§ ©toljen von

feinem 3^rftörung§mutl)e abguraenben. — Äoriolan fennt bie ©efal^r,

düäfaxb fflSagnev, @ef. Sdiriftcn V. X5
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bie feinen %xo^ bebroljt : feine §eimatl) fanbte itjm ben gefäl^rlid^ften

^ürfpredjer. 2III' ben fingen unb fittfamen ^olitifern batjeim fül;ttc

er fidj miidjlig in falter SScrttrfjtung ben SUiden ju iwenben; i^re

S3otfd;aften ridjteten ftd) cm feinen politifdjen 35erftanb, on feine

ftaat5bürgerlid;e S^lugljeit: ein SBort beö S^o\)\k§ über if)re 3^eig=

l^eit Ifjatte fie itjm unnafjbar gemadjt. 2I6er Ijier inanbte fidj ba§

SSaterlanb an fein -Öerj, an fein unmillfürlidjeg, rein menfd;Iid^e§

©efüljl, unb gegen biefen 3(ngriff Ijat er feine anberc 2Baffe qIö —
S3erraa(jrung feines 33Iide§, feineä Dtjreö gegen bie unmiberfteljlid^e

(Srfdjeinung. — <So uerfud;t er bei ber erften ^unbgebung ber Sit=

tenben Slid unb D§r f}aftig ab^uraenben; roir feigen bie ungeftüme

©ebärbe, mit ber er ba§ 3^Ie()en be§ 2Bei6e§ unterbridjt unb ba§

3luge üerfdjlief^t, — nm bennodj bie iammernoUe ^(age f)ören gu

muffen, bie bem Stbgemanbten nadjtönt. — Qm tiefften ;3'^ttei^en feines

^er^enö beginnt ber SBurm ber 9{eue ben %xo^ beS S^tiefen ju benagen.

2lber furd;tbar roeljrt fic^ biefer %xo^; nou bem erften Siffe beä

2Surme§ aufgeftadjelt brid;t er in rafenben Sdjmerj an§, unb fein

geroaltigfteS Stoben, fein cntfe^lid;fteö ^(uf^üden, beden unS bie

mütfjenbe @rö|e be§ rad;füdjtigen 3;ro|eS felbft, jngleidj mit ber

brennenben ©eraalt beS (^djmerjeS auf, mit bem er burdj ben ^al^n

ber 9^eue nerraunbet raorben ift. 2>on biefer fc^redlidjen ^unbgebung

tief ergriffen, fef)en roir \)a^ 2Öeib in ©d;Iu(^3en unb ^Ser^agen a\i§=

bred^en ; faum roagt fid} bie 33itte metjr auS ber S3ruft ^eroor, bie

nun üon 5IRitgefüf)I für ben roütl^enben ©d^merj be§ SRanneS ge=

martert roirb. ^urc^tbar roogt unb fc^roanft bie ©efül^ISfd^Iad^t §tn

unb I^er: roo baS SBeib nur fdjroffen §od;mut§ erroartete, mu^ e§

je^t in ber ^raft be§ 2:;ro|eS baS grä^Iid;fte Seiben felbft geroafiren.

— 3)iefer %xo^ ift aber nun jur einzigen SebenSiraft be§ SJJanneS

geworben : ^oriolan, o§ne feine '3iad)e, ol^ne feinen »ernid^tenben

©rimm, ift nid^t me^r ^oriolan, unb er mu^ aufi)ören gu leben,

roenn er feinen %xoi§ aufgiebt. 3)iefer ift ba§ 93anb, ha§ feine

Sebenämbglic^feit gufammen^ält ; ber »erbannte ©mpörer unb 33erbün=
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bete ber SSatevIanbSfeinbc !ann nid^t iniebev roerben, roaä er war : feine

'}{ad)Q falji-cn laffen, I)ci^t fein S5afcin fafjren loffen, — ber 9>ernirf;tung

ber 58ater[tabt cntfagen, fidj felbft ucrnidjtcn. W\t ber 33er!ünbigung

bicfer if)m cinjig gelaffenen furdjtbaren 2SaI)l tritt er nun bem SBeibe

entgegen. (5r ruft il)m ju: „91 om ober idj! ®tne§ tnu§ fallen!"

5todjmaIö seigt er fid; f^ier in ber ganzen ®r()aknl;eit feine§ .^er^

nialmenben ©rimnieS. llnb ()ier gerainnt ba§ Sßcib roieber bie Wa^t

ber 33itte : SWilbe ! Serfijfjnung ! 3=riebc !
— fle^t e§ i^n an. 2Ic|,

eö oerfte()t if)n nid;t, e§ begreift nidjt, ba§ : triebe mit dlom — fein

Untergang fjei^t! ©od; be§ 2Beibe§ Mage jerrei^t fein ^erj; nod^=

inatä roenbet er fid; ah, um ben fdjredlid;en ßampf 3it)ifd;en feinem

^ro^e unb ber 9^otf)n)enbigfeit ber ©elbftoernid^tung ju lämpfen. ^n

bem marteroolfen ©djroanten l^ält er bann mit geroaltfamem @nt=

fd;Iuffe ein, unb — fud;t nun felbft ben 2tnblid be§ tljeueren 2öeibe§

auf, um in feinen flel^enben ©ebärben mit fdjnter3lid;er äÖoHuft fein

^obe§urtI)eil 5U lefen. 3)a fd;roifft if)m uon biefem 2lnblide mäd;tig

bie Sruft, atteä ©i^manfen unb ©türmen beö inneren briingt fid; in

einen großen @ntfd;tu^ jufammen; ba§ ©elbftopfer ift befd^Ioffen: —
^•riebe unb SSerföIjnung !

— 3)ie gange J^raft, bie ber §elb bi§l;er

auf bie S3ernic^tung be3 S3aterlanbe§ richtete, bie taufenb ©d;n)erter

unb Pfeile feines §affeä unb Slaci^egrimmeg, fie fa^t er mit furd;tbar

geroaltiger §anb 3U einer ©pi^e gufammen, unb biefe — ftöfet er

fid^ in ba§ eigene ^erj. ©etroffen üom eigenen S^obeäfto^e brid^t ber

^oIo| jufammen: ju ben ^ü§en beä 2Beibe§, ba§ i^n um gerieben

flel^te, f;aud^t er fterbenb ben testen 3lt(;em3ug au§.

So b i d; t e t e ^ e e t (; o e n in 2; ö n e n tn^n i^ r i 1 a n.

15*
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©uüertüre jum ^^fltejen^en jpoUäutier''.

Ma§ furd^tbare ©d^iff be§ „fliegenben $oIIänber§" brauft im ©türme

bafier; e§ naf)t ber ^üfte unb legt am Sanbe an, rao feinem Ferren

bereinft §eit unb ©rlöfung 311 finben üerfjei^en ift; mir oerne^men

bie mitleibäüotten klänge biefer ^eiläwerfünbigung, bie un§ roie ®e=

bet unb ^lage erfüllen: büfter unb f)offnung§IoS laufd^t ii)nen ber

33erbammte; mübe unb tobeäfefjnfüc^tig befcf;reitet er ben Straub,

roäl)renb bie 9)Zannf(ijaft, matt unb lebenSübernäc^tig, in ftummer

Strbeit ba§ ©d^iff 3ur 3tu^' bringt. — 2Bie oft erlebte ber Ungtü(f=

lic^e fd;on gang ba§ @Ieid;e ! 2Bie oft Ien!te er fein ©djiff au§ ben

5[ReerfIut^en na^ bem ©tranbe ber 9)?enfd^en, wo it)m nad) jeber

fiebenjäljrigen ^rift gu lanben oergönnt mar; mie oft mahnte er ha^

@nbe feiner Dual erreidjt, unb ac§! — roie oft mu|te er furchtbar

enttäufd^t fid^ loieber aufmachen jur roafpfinnig irren 9Jieerfa()rt

!

©einen Untergang gu erjmingen, roüt^ete er bier mit 3^Iut§ unb

©türm gemeinfam raiber fid^: in ben gäf)nenben 3Bogenfd^Iunb ftürjte

er fein ©d^iff, — bod; ber ©d^Iunb t)erfd;(ang e§ nid^t; gur ^ran=

bung trieb er e§ an bie gelfenflippe, — bod^ bie flippe 3erfd;ettte
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eö nidjt. 2(11' bie fd;rcdlirfjen ©efaf;vcn beä 9)leereö, beren er einft

in luilber 5}Jännert(jatcn=©ier ladete, jelU lad^en fie [einer — [ie ge=

fä^rben i^n nid;t: er ift gefeit unb uerfludjt, in alle (itüigfeit auf

ber SKeeregroüftc -nad; Sd;äl3en 311 jagen, bie iljn nidjt erquiden, nie

aber ju finben , roaä i()n einzig erlöfte ! — Stüftig unb gemäd^Iid^

ftreid^t ein ©c^iff an i^m uorbei; er oernimmt ben luftig traulichen

®efang ber SJJannfd^aft, bie auf ber 9lüdfal)rt fidj ber naljen §eimat^

freut: ©rimm fa^t if}n bei biefem ^eiteren Se^agen; toüt^enb jagt

er im ©türm üorbei, fd;redt unb fd;eud)t bie g^rof^en, ba^ fie in Slngft

üerftummen unb fUef}en. 2(u§ furdjtbarem @(enb fdjreit er ba auf

nad^ (Srlöfung : in bie grauenüolle 33fänneröbe feine§ Safeing foU

nur — ein 9B e i b i§m ha^ §eil bringen fönnen ! 2Öo, in tüeldjem

Sanbe roeilt bie Stetterin? 2Bo fd^Iägt feinen Seiben ein fü(}Ienbe§

^erj? 2Bo ift fie, bie iljn nid^t fliegt in ©raufen unb ©d;red, roie

biefe feigen 9)Mnner, bie bang baö ^reuj uor feiner Stnfunft fd;Iagen ?

— 2)a brid^t ein Sid^t in bie 9]ad^t; lüie ein SIi§ gudt e§ burd^

feine gequälte ©eele. @g »erlifc^t, unb roieber ftra^lt eä auf: ber

©eemann fa^t ben Seud^tftern feft in'ö 2(uge unb fteuert rüftig burd^

?5^lut]^ unb 9Boge auf il)n gu. 2Ba§ i§n fo tnäd^tig jieljt, eö ift ber

33lid eines 2i>eibeg, ber üoU erl)abcner 2Sel)mutl) unb göttlid^en 2JJit=

gefül)leö gu il)m bringt! Sin ^^erj erfdilo^ feine unenblid^fte 2;iefe

bem unge'^euren Öeiben be§ SSerbanimten : eä mu^ fid^ i^m opfern,

üor 2)?itgefü^l brechen, um mit feinem Seiben fid§ gu oernid^ten. 33or

biefer göttlid^en Srfc^einung brid^t ber Unfelige jufammen, roie fein

©d^iff in 2;rümmer jerfdieUt; ber 5[Reere§fd§lunb oerfc^lingt bie^: bod^

ben 3^lut^en entfteigt er, l)eilig unb §e^r, oon ber fiegprangenben @r=

löferin an rettenber §anb ber SJiorgenriJt^e er^abenfter Siebe ju=

geleitet.



4.

O^uüertüre ^u „Cduuljäufer''.

^m Seginn füf^rt iin§ ba§ Drc§efter aKein ben ©efang ber ^ilger

vor; er na^t, [djtüillt bann gum mädjtigen ßrguffe an, unb entfernt

fid^ enblirf;. — Slbenbbämmerung : Ie|te§ 9]erl)aIIen beä ©efangeä.

— Seim ©inbrud^e ber 9tad;t geigen fid; 3auberifd;e @rf($einungen

:

ein rofig erbämmernber 2)uft wirbelt auf, roollüftige ^ubelflänge

bringen an unfer Df)v; rcirre Seroegungen einei granenüoE üppigen

S^anjeä laffen fi($ gewahren. Sie^ finb bie üerfüf)rerifd^en 3«u^er

beä „58enu§bergeä", bie in näd^tlid^er ©tunbe 2)enen fic§ funbgeben,

in beren S3ruft ein fü^ne§ finnlid^e§ ©eignen brennt. — SSon ber

»erlodenben @rfd;einung angezogen, nal)t fid^ eine fd^Ianfe männlid^e

©eftalt: eä ift ^ann^äufer, ber ©änger ber Siebe. @r lä^t fein

ftolj jubelnbeg SiebeSlieb ertönen, freubig unb l)erau§forbernb , roie

um ben üppigen ^^^wber ju fid^ l^erjugroingen. — 2Rit railbem

^aud^jen roirb i^m geantwortet : bid;ter umgiebt i§n iia§ rofige @e=

rüöl!, entgüdenbe SDüfte IjüUen i^n ein unb beraufd^en feine ©inne.

^m t)erfüf)rerifd§eften SDämmerfd^eine cor if)m auSgegoffen, geroa§rt

fein n)unberfid§tiger SSIid je^t eine unföglid^ reijenbe SBeibeggeftalt

;

er f)ört bie ©timmc, bie in fü^em (ärbeben i§m ben ©irenenruf 3u=

tönt, ber bem ^ül§nen bie SBefriebigung feiner roilbeften 2ßünfd§e

cerl^ei^t. 3Senu§ felbft ift e§, bie il^m erfd^ienen. — SDö brennt
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e§ it)m burd^ ^erj unb ©inne; ein glüfjcnb jef^renbeä «Seinen ent=

jünbct baö 33(ut in feinen 2(bei-n: mit unn)ibei-fte(jlitf;er ©eroalt

treibt cä ifjn niifjer, unb vov bie ©öttin fel6[t tritt er mit [einem

StebeöiiibeUiebe , "oaä er je^t in ]^öd;[tem ßntjüdfen 311 ifjrem greife

ertijnen (ä^t. — 2ßie auf feinen ^^w^erruf tf;ut firf; nun bag 2Üun=

ber beS 2?enu'jbergeg in (jeUfter ^üUe uor i^m auf: uncjeftümeä

Qaurf;3en unb roilber äöonneruf ergeben fid; uon allen ©eiten ; in

trunfenem Subel braufen bie Sacdjantinnen ba^er unb reiben in

ifjrem roüt^enben Xanje ^^anntiäufer fort bi§ in bie ^ei^en Siebeäarme

ber ©ijttin felbft, bie ifju, ben in äßonne (Srtrun!enen, mit rafenber

©tut^ umfdjlinc3t, unb in unnaljbare g^erneu, bi§ in baä 9ieid) be§

9^idjtme()rfeinä, mit fid; fort^ieljt. @ä brauft bauon roie baä rcilbe

J^eer, unb fdjned legt fid^ bann ber ©türm. 5Rur ein moHüftig Ua-

genbeä ©djroirren belebt nod) bie Suft, ein fd;aurig üppigeg ©äufeln

lüogt, roie ber Sttfjem unfelig finnlidjer Siebeäluft, über ber ©tätte,

auf ber fid; ber entjüdenbe unfjeilige ^^uber funbtt)at, unb über

bie fid^ nun roieber bie ^ad)t ausbreitet. — 3)od; bereits bämmert

ber 3Jlorgen Ijerauf: auS roeiter g^erne (ä^t fid; ber roieber na(;enbe

^ilgergefang üernel;men. SBie biefer ©efang fid; immer me(;r nähert,

rote ber %aQ, immer mef;r bie 5Jtad;t cerbrängt, {)ebt fid^ au<^ jeneS

©d^roirren unb ©äufeln ber Süfte, ba§ unS guoor roie fd^aurigeS

5?Iagegeti3n SSerbammter erüang, ju immer freubigerem ©erooge, fo

ba^ enblid^, als bie ©onne pra^tooH aufgeljt , unb ber ^ilgergefang in

gercaltiger Segeifterung aller 2Öelt unb Slllem, roaS ift unb lebt, baS

geroonnene §eil üerfünbet, biefeS ©eiooge 3um roonnigen 9taufd^en

erl;abener ©ntjüdung anfd;roillt. @S ift ber ^ubel beS an§ bem

^lud^e ber Un§eilig!eit erlöften 2?enuSbergeS felbft, ben roir ju bem

©otteSliebe oerne^men. ©0 roallen unb fpringen alle ^ulfe be§

SebenS ju bem ©efange ber ßrlöfung; unb beibe getrennten (Sle=

mente, ©eift unb ©inne, ©ott unb Statur, umfd;lingen fid; jum l;eilig

einenben ^uffe ber Siebe.



5.

Dorfptel ju „Col)ennrir'.

^u§ einer 2SeIt beä ^a\\e§ unb beg §aberg [d^ien bie Siebe vtx-

fc^tüunben gu fein: in feiner @emeinfrf;aft ber 9)Zenfd^en geigte [ie [id^

beutlid^ mefir aU ©eje^geberin. ä(u§ ber oben ©orge für ©eroinn

unb 33efi|, ber einzigen Slnorbnerin aEeg SBeltoerle^reg
,

fefinte fid^

ba§ unertöbtbare Siebeöoerlangen be§ menfd^Iid^en ^ergeng enblid^

roieberum nad^ Stillung eineä 33ebürfniffe§, baä, je glül)enber unb

überfd^raenglid^er eä unter bem SDrudfe ber SBirflid^feit fid^ fteigerte,

um fo roeniger in eben biefer 3Bir!lid^feit ju befriebigen roar. 2)en

Quell, roie bie Sluämünbung biefeg unbegreiflid^en Siebegbrangeg fe|te

bie öerjüd'te ©inbilbunggfraft baf)er au^erlialb ber roirflid^en 3Belt,

unb gab il)m, aug 33erlangen nad^ einer trijftenben finnlid^en 33or=

ftellung biefeg Überfinnlid^en, eine rounberbare ©eftalt, bie balb alg

n)ir!lid^ »orl^anben, bod^ unna^ar fern , unter bem 9?amen beg

„^eiligen ©raleg'' geglaubt, erfe^nt unb aufgefuc^t raarb. 2)ie^ mar

bag loftbare ©efä^, aug bem einft ber ^eilanb ben ©einen ben legten

©d^eibegru^ gutran!, unb in roeld^em bann fein Slut, ba er am

^reuje an^ Siebe gu feinen Srübern litt, aufgefangen unb bi§ ^eute
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in IcbcnSüoHei- 3Bäimc aU Quett uitDen^öiu^Hdjer Siebe oerroal^rt

rourbe. ©(|on mar biefev $eil§!e(d) ber untinirbigen ^Jenfrfjf)eit ent-

lürft, aU cinft liebeäbrünftit^en, einfanicn 3}{en[d)cn eine (Sngelfdjaar

il^n QUS $immelöf)öl)en n)ieber f)erabbracf;te, ben burd; [eine "Jtäf)e

iwunberbar ©eftärften unb Sßefeligten in bie i}ut gab, unb fo bie

Sieinen ju ivbifdjen Streitern für bie eiuige Siebe roeit^te. —
35ie[e munberiuirJenbe S)arnieber!unft be§ @rale§ im ©eleite ber

(Sngelfdjaar, feine Übergabe an ()odjbeglüdte DJienfc^en, mal) Ite fid^

ber 3:;onbi(^ter be§ „Soljengrin" — eine§ ©ralöritterä — al§ @in=

leitung für fein 3!)rama ^um ©egenftanbe einer Sarfteffung in St^önen,

tüie eä §ier jur Erläuterung if)m erlaubt fein möge, ber 3SorftetIung§=

Iraft fie alä einen ©egenftanb für ba§ Sluge oorsufü^ren. — S)em

»erjüdten 33Iide fjöd^fter, überirbifdjer SiebeSfe^nfud^t fd^eint im beginne

ftd^ ber flarfte btaue ^immel§ätr)er ju einer iDunberuoIIen , faum

roafjrnefjuibaren , unb boc^ ba§ ©efidjt jauberfjaft einneljmenben @r=

fd;einung ju üerbidjten; in unenblid; garten Sinien geid^net fic^ mit

allmäl)lid; n)ad;fenber ^eftimmt^eit bie lüunberfpenbenbe ©ngelgfd^aar

ah, bie, in itjrer 33^itte ba§ ^eilige ©efä^ geleitenb, auä lid^ten §ö^en

unmerÜidj fid^ ^erabfenft. 2Bie bie ©rfd^einung immer beutlidjer fid;

lunbgiebt unb immer erfic^tlid^er bem @rbentt)ale 3ufd;jüebt , ergießen

fic^ beraufd^enb fü^e 2)üfte auä i§rem ©d^oo^e : entgüdenbe 3)ünfte

roaUen au§ i^r mie golbeneä ©eraijl! f)ernieber, unb ne()men bie Sinne

beö ©rftaunten bi§ in bie innigfte Siefe beä bebenben .^ergenS

mit raunberbar f)eiliger Biegung gefangen. Salb gudt wonniger

©d^merj, balb jc^auernb felige Suft in ber ©ruft beä (S^auenben

auf; in if)r fd;n)effen alle erbrüdten i^eime ber Siebe, burc^ ben be=

lebenben 3fluber ber (Srfdjeinung ju rounberüoffem 2öad^§tf)ume er=

roedt, mit unmiberftefjlid^er aJtad^t an: mie fe§r fie fid^ ermeitert»

roiff fie bod; nod^ jerfpringen oor ber geroaltigen Sel^nfud^t, »or

einem §ingebung§brange , einem Stuflöfungätriebe , mie nod^ nie

menfd^Iic^e ^erjen fie empfanben. Unb boc^ fd;melgt biefe Empfinbung

mieber in f)ö(^fter, beglüdenbfter SBonne, al§ in immer traulid^erer
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3Rä^e bie göttlid^e ©rfd^einung vox "oen üerüärten ©innen fid^ au^=

breitet; unb alä enblirf; baä f)eiliine ©efä^ |el6[t in lounbernadter

2Birni(^!eit entHö^t unb bcutlid; bem SUrfe beö ©eraürbigten fjin9e=

reirf)t roirb; alä ber „(^ral" auä feinem göttlidjen ^n^alte roeit^in

bie (Sonnenftraljten erfjabenfter Siebe, gleid; bem Seurf;ten eineä f)imm=

Ii[rf;en J-euerg, ausfenbet, fo baf^ alle $erjen ringä im ^lammenglanje

bei- eiyigen ©tutf) erbeben : ha fd;rainben bem ©(^auenben bie ©inne

;

er finft nieber in anbetenber S^ernidjtung. 2)oci^ über ben in

Siebeäiüonne 3^erIorenen gie^t ber ©ral nun feinen ©egen auö, mit

bem er il^n ju feinem Stitter raei^t : bie (eud;tenben flammen bämpfen

fid^ gu immer milberem ©lange ab, ber je^t mie ein Sltljemljaud^ un=

fäglidjfter 3Sonne unb 9lül)rung fid; über baä (Srbentl;al üerbreitet,

unb beä Slnbetenben S3ruft mit nie geal)nter 93efeligung erfüllt, ^n

feufd;er ?yreube fdjmebt nun, läd;elnb l^erabblidenb, bie @ngelfd;aar

lüieber jur |)ölje : ben Quell ber Siebe, ber auf ©rben oerfiegt, füljrte

fie üon 3fieuem ber SBelt gu; hen „@ral" lie^ fie gurüd in ber .^ut

reiner 9}ienfdjen, in beren bergen fein ^nljalt felbft fegnenb fid^ er=

goffen: unb im liettften Sid;te beä blauen ^immelöätljerä üerfc^iüinbet

bie l;eljre ©d^aar, wie auä i§m fie juoor fid^ genagt.
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Md) hin e§ '^^nen fa[t fdjulöig, mid^ etit)a§ au§füi)rltd^er über un=

feren J-reunb unb feine neuen Drd^efterlompofitionen mit ^^^nen ^n

untert)alten; münblid^ 9ef(i)iel)t fo etroaa bod^ immer nur apljoriftifd;,

unb leiber märe mir bie§ je^t aud^ [o balb r\\d)t mieber möglid;. 3!)er

2BunfdE), ben ©ie mir oerfdjiebene Wlak auäbrüdften, mid^ einmal

red^t beftimmt unb befonnen über Sifjt urt^ieilen ju I^ören, fottte

mic^, roenn id) if)n je|t erfüllen roiff, eigentlid^ in 33erle9en{)eit fe^en,

ba Sie roiffen, ba§ nur g^einbc bie 2BaI)rI)eit fagen, ba§ Urtl}eil

eine§ greunbeg, unb nod§ baju eine§ g^reunbeS, ber bem anbern Sag

üerbani't, ma§ id; Sifgt gu uerbanfen l^abe, aber notljroenbig ber

^sarteilidjfeit fo uerbäc^tig erfd^einen mu^, ba^ if)m beinal^e gar fein

21^erti) beizulegen fei. 35od; mad^e id^ mir f)ierüber wenig Sebenfen;

benn mir fc^etnt, e§ fei bie| eine ber SRajimen, mit benen bie SSett

ber 5JtitteImä^igfeit, ober, rcie ©ie fie mi^ig nannten, ber „5)iebio=

fratie", oon ber energifd^en ^(ugl^eit beö 9^eibe§ beftimmt, fic^ roie

mit unantaftbaren ©d;u|n)ätten umgeben ^at, »on benen auä fie bem

S3ebeutenben juruft : I)alt, biä id), bein natürlicher g^einb, bid) anerfannt!
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-hingegen rottt t($ mid^ ort bte (Srfaljnmg ^tten, ba^, raer auf bie

3tner!ennung fetner geinbe raartet, um über fid^ in'§ ^lare gebrad^t

ju werben, graar üiel ©ebulb, aber roenig Tlotiv gum Selbftüertrauen

^ben mu§. Sftefjtnen ©ie bal)er, raaS td^ ^^nen mittljeile, al§ ba§

3eugnife eine§ 50tenfd;en an, ben nicf;t§ aU ein wollet ^erj jum

Sieben bringen lann, unb ber be^t;alb and) fo sucerfid^ttidf; fprid^t, al§

ob e§ entroeber gar feine 3)k£imen in ber Sßelt gäbe, ober aU ob

alle für if)n roären.

3lber etroaS 2(nbere§ mad^t mir SSerlegen^eit : nämlid; roaS id^

Sinnen eigentlich fd^reiben foff? ©ie roaren S^^Q^ ^^^ rounberbaren

@r^ebung, in bie mid^ Sifjt burcf; ben SSortrag unb bie 33orfü^rung

feiner neuen 2Ber!e oerfe^te. (Sie fallen mic^, aU id^ nur @rgriffen=

l^eit unb ^reube barüber mar, ^a^ enblid; fo etmaS gefd^affen unb

mir mitget^eilt roerben !onnte. ©emi^ bemer!ten Sie aud§, roie !arg

id^ oft babei mit äöorten mar, unb ©ie ^tetten Vie^ geroi^ nur für

"ba^ ©d^roeigen be§ 2;iefergriffenen ? Sie^ mar e§ atterbingS 3u=

näd^ft; bod; mu^ id^ 3^)nen fagen, baf; bie^ ©d^meigen bei mir

je^t aud^ burd; Serau§t[ein beftimmt mirb, nämlid; biirc^ bie

immer grünblid^er geroonnene @infid;t, ba^ ba§ Söefentlid^fte unb

©igenfte unferer 2tnfd^auungen gerabe in bem Sßtaa^e unmitt^eilbar

ift, aU biefe an 2lu§be^ung unb S^iefe gercinnen, unb baburd^ bem

9}^ebium ber ©prad^e fid^ entjieJien, — ber ©prad^e, bie ja nid^t

un§ gel^ört, fonbern bie un§ a(§ ein ?^ertige§ oon au^en gegeben

mirb, um un§ bamit im 5ßer!e^re mit einer SSelt ju Reifen, meldte

un§ im ©runbe nur bann genau oerfte^en fann, menn mir un§

ganj auf ben Soben be§ gemeinen SebenSbebürfniffeä ftetten. ^e mel^r

nun unfere Slnfd^auungen üon biefem 58oben fid§ entfernen, befto mü^=

famer mirb aller 3lu§brud, bi§ ber ^Iiilofopl^ auf bie ©efal^r l^in,

überJiaupt »erftanben gu merben, bie ©prad^e eigentlid^ nur nod§ in

il^rem umgefel^rten ©inne gebrandet, ober ber ^ünftler ju bem, bem

gemeinen Scben gänglid^ unbraud;baren, rounberbaren äßerfjeuge

feiner 5^unft greift, um fid^ für 2)a§ einen 3luSbrud gu fd^affen, roa3
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fclbft bann ober r\od) — in ben günftigften ^-ätten — cigentlid)

immer nur raieber uon S)encn nerftanbcn mirb, melrfje bic 3lnfc^au=

ung fclbft mit i()m tl)C\kn. Unftrettig i[t nun bic SJiujif "ßa^, jener ber

eprad;c uumittrjeilbaren 9(nfd;auung cntfprcdjcnbftc gjtebium, unb

man fönntc bas innerftc !:Ii>cfen aller 3In|djauung cigentlid) "lUcufif

nennen. SBar nun, aU i^ifjt mir feine 2Ber!e norfüljrte, uon mir

jene einzig ber 9)iufif' moglidjc 5JiittI)ci[ung empfangen, fo mar eben

2lIIe§ erfüllt, unb cö mu^te mir nid;t nur tljöridjt, fonbern unmijg^

lid^ erfdjeinen, midj über Sa§ auöfpredjen ju mollen, maS befjmegen

9}iufif gemorben mar, meil e§ fid; nidjt au5fpred;en lii^t. 3.lser l)at

nid^t fd;on t)erfud;t, mufifalifd;e ©inbrüde burd; iBorte ,^u bejcidjnen?

9iur diejenigen bürfen fi(^ einbilben, bamit glüdlid; gemefen ,^u fein,

bic ben realeren @inbrud gar nidjt empfingen; mer biefes ßinbrudeä

aber fo nolt mar, mie
^i.

33- Sifjt, menn er über 33tufil' fdjrieb, ber

l)at in feinen 3>erfud;en gerabe aud^ mit ben ungeljcueren (2d;roierig=

feiten ju kämpfen geljabt, mie er, unb nad;bem er ba§ Unmöglid^e

burdj eine ^unft be§ fpradjbilblidjen 2(u§brudeä, mie fie eben nur

roieber bem genialen 9)tufifer fidj ju ©ebote ftellen !onnte, ju ermög=

lidien gefud)t l)atte, einfel)en ju muffen, ba^ er baburdj bod; eben

rcicber nur bem gleidjoerfteljenben -D^ufifer fid; üerftänblid; genmdjt,

am allermenigften aber bem rein litterarifd;en Sefer ; benn biefer l;at

gerabe Sifjt bamit geloljnt, ba| er feine ©pra(j^e unb feine ^l)rafe

aU unwerftänblid), ungenießbar, überfc^roänglid; u. f. ro. gurüdmieö.

2Sa§ foll \di) ^l)nen olfo fagen? @§ rotrb im ©anjen rool^l

eben nur mit einer etroag umftänblid; motioirten 2lu§fül)rung ber

Unmöglic^feit, etroaä ju fagen, fein 33emenben 'i)aben muffen. 2)od;

roirb biefe immer me!§r ben eigentlid^en ^ern be§ ©egenftanbeö be=

treffen; jur SBejeidjnung ber ber 2lufeenn)elt jugefel^rten Sebeutung

be§ ^unftroerfes, beö formellen 3:ljeile§ beffelben, l^aben ja unfere

Siftl^etifer unb Äunftfenner einen fo reid;en SSorratl; »on StuSbrüden

unb Slusbrudäroeifen jufammengebrod^t, baß man raalirlid^ nid;t eljer
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in SSerlegenl^eit !ommt, al§ \)ann, roenn e§ fid^ barum fianbelt, S)a§

ju bejeid^nen, roaS allen jenen Ferren eben nid^t gur Söa^rne^mung

ge!ommen ift. (Somit miU iä) ©ie benn über bie ©eite ber Sif^t'fd^en

2ßer!e unter()alten, raomtt biefe jener 2ßelt jugefel^rt unb möglid^er=

roeife erkennbar finb. 5Damit muffen ©ie fid; aber begnügen; für

atte§ Übrige üerraeife id^ ©ie — auf mein ftummeä ©djroeigen bei

ber 3lnl)örung.

©0 beginne id^ benn üom 2lHeräu^erIid;ften, üon S)em, für mag

bie Sßelt Sifgt anfielet, ©ie !ennt iE)n aU 3]irtuofen, im 3"96 ber

glän^enbften unb erfolgreic^ften Saufba^n al§ fold^er; unb ba§ ift i^r

genug, um gu miffen, moran fie mit if}m fei. 9Zun wirb fie aber

burd^ Sifgt'g 3"i'"d"ti"eten üon biefer Saufbal)n unb burd^ fein be=

ftimmteg 2luftreten alg i^omponift geftört: roa§ fott fie baoon l^alten?

SSor attem unbequem ift e§, ba^ ha^ nid^t fd^on einmal bageraefen

ift, unb jroar bei einem üaffifd^ geroorbenen 5[Rufifer. ^nbeffen ift

eg bod; rool^I fd^on norgetommen, ba^ g. 33. ein reid^ geraorbener 2Sir=

tuo§ fid^ fdjlie^Iidj audj bem (Sfjrgeije überlädt, aU .^omponift etroaS

gelten ju motten ; man ^at ba§ aU erlaubte ©d^mäd;e oergiefien, unb

fo ift man benn aud; je|t baran, feine je^ige ^omponirlaune bem ge=

feierten ^lauierljelben ju üerjeiljen, natürlidj mit bem ^ebauern, ba^

er nid;t lieber bod^ fpiele. hierbei ift man fo gütig, feine großen

neuen 2;onfd^i3pfungen mit ©tittfd;roeigen gu übergeben, unb nur fe§r

erbitterte SBäd^ter ber üaffifc^en 5)iufi! r)ergaf,en fid^, ber üblen Saune

ben Bügel fdjie^en ju laffen. 3)iöge un§ bag nid^t üermunbern; eg

märe roirHidj bebenüid^, roenn e§ fid^ plö|lid^ anberä gegeigt ^ätte.

äBer t)on un§ mar im beginn nid[)t roir!lid§ anä) befangen? Unb bod)

muffen mir un§ be^balb ben 33ormurf mad;en, guöor nid^t fd§on innig

genug auf Sifgt'g SBefen eingegangen, ober minbeftenS un§ nid^t !(ar

genug barüber gemorben gu fein. 2öer oft Gelegenheit ^atte, Sifgt

gu f)ören, roenn er namentlid^ in uertrautem Greife g. 33. 33eet(;ooen

fpielte, bem mujs bod^ »on je aufgegangen fein, ba^ e§ fic^ I)ier nid^t

um 9teprobu!tion
,

fonbern um roirflidje ^robuftion Ijanbelte? 2!)en
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^siinft, ber beibe Sljiitioifciten fdjetbct, öcmui an^utjeben, ift v\d

fdjuicrer, aU man gemeinfiin annimmt; fo md aber ift mir gemi^

gcmorbcn, bafj um 33eetf)oiien rcprobu^iren ,ui fönnen, man mit ifjni

probiisiren fijnncn miif^. 2)aö bürfte nun unmöglid) ©enen fajKid; gu

madjcn fein, bie in if)rem Scben nidjto 3{nbere§, als unfcre gcroöfjn:

Iid;en ^onjcrtauffüfjrungen unb Sirtuofcnnorlräge ber S3eet()0üen'fd)en

SRserfe gefrört Ijaben, in beren $Ii"erl[j unb Sefen mir mit ber 3eit

eine fo traurige Ginfidjt aufgegangen ift, baf^ id; burd; Üjre niifjere

^unbgebung 9aemanb frdnfen mitl. Sagegen frage id; alle SDie,

mcldje in vertrautem ih-eife ,5. !ö. baö lOü. ober 111, Ji^erf 33eet=

[jOüen'ä (bic jroei grof^en (Sonaten in B unb C; non Sifjt fpielen

Wirten, maS fie norljer non biefen Sdjöpfungen roufsten unb roaS fie

bagegen nun uon i()ncn erfuljren? äl>enn eö eine 9\eprobuftion mar,

fo mar biefe bod; unbebingt me[)r roert(), a(g alle bie 33eetf)Ouen re=

probujirenben Sonaten, bie alä Diadjaljmung jener nodj fc^ledjt t)er=

ftanbenen Si^erfe dou unferen ^laüierfomponiften „probujirt" roorben

finb. 2)ief5 mar nun einmal bie eigent()ümlid}e 2(rt ber Sif^t'fc^en

33ilbung, baf3 er, maö 2(nbere mit 'Jeber unb ']iapier ju Staube brad)ten,

am Älaüier Don fid; gab; mer aber rooKte leugnen, baf; audj ber

grcfjte unb origineÜfte SJieifter in feiner erften -^eriobe nur reprobu=

jirte ? 5Rur ift f)ier ju bemerfen, baf^, fo lange felbft ba§ gröfste ©enie

nur nod; reprobujirt, feine Strbeiten nie ben äöertf) unb bie 33ebeu=

tung ber reprobujirten 9i>erfe unb if)rer 3Jteifter fid) aneignen !önnen,

fonbern ooller äüert^ unb üolle 33ebeutung Ijier erft mit ber ^unb=

gebung ber beftimmten Originalität eintritt. Somit übertraf aber bie

2:^ätig!eit Sifjt's in feiner erften, reprobuftiuen -^eriobe aüe§ Ijierin

früher ©eleiftetc, rceil er babei ben 2Bertl; unb bie 33ebeutung ber

äÖerfe feiner ißorgänger erft in ba§ üoUfte Sidjt ftellte, unb fii^

babei naljeju auf biefelbe ^öl)e mit bem reprobu^irten 2:onfe|er

fdjmang. 2)iefe (Sigentl;ümlid)feit ift iljrer 9U'ul;eit megen faft

ganj überfel)en roorben, unb bie^ ift Sdjulb an ber je^igen 3>er=

munberung über Sifjt'ä neueä 2luftreten, baä nic^tä 2tnbereä als

8?ic^ntb aSBafliicr, ®cf. ec^tiften V. 10
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bie ^unbgeBung ber jur DoKen Steife gelangten ^probuftiüttät be§

J^ünftferä ift.

$DieJ3 2ltte§ tf)ei(e icf; ^finen mit, lüeil id; mir mit bie[en 33e-

trad^tungen er[t felbft ü6er ben ©egenftanb unb ba§ in i§m liegenbe,

»ermunbernbe Problem ffar geraorben bin. S3iel(eid)t ift eä aber

unnötljig, baf5 id) gerabe i^fjnen, ***, ba§ mittfjeile, roeil ©ie mit

bemfelben ^nftinfte , ber Sifjt in feiner ©ntmidelung leitete, geiin^

and) errietfjen, meiere SSeraanbtnif, eS fjiermit Ijätte, miiljrenb mir

SJiänner, bie mir felbft, menn eigentlidj gar nid;tg mit unS 31t tljun

ift, immer fo Diel mit ung 311 t!^un §aben, in fold^en g^äilen oft be-

fdjämt uor ben grauen fteljcn. Qmmerf)in aber bürfte e§ Q^nen nidjt

unroidjtig fein, ben SSorjug be§ 9)ianne§ nun mit gu genief3en, ber

barin beftel^en möd^te, baf; er fid) unb 2(nberen, roenn aud^ oft erft fpät,

S)aö gum 33erau^tfein bringt, mag bie g^rauen fd;on guoor unbemu^t

füljüen. SDiefe S^enbenj fann überljaupt nur mein ganzer 33rief an

©ie Ijaben.

2luf bem nur if)m eigenen, ungemöfjnlidjcn 333ege erfdjeint mir

nun Sif^t burdj feine ^robuftiüität alä eigentlid;er ^omponift in ben

Ie|ten geljn ^a^^ji'en in ber vollen Steife feiner fünftlerifdjen Sd;öpfer-

fraft angelangt gu fein. Vermögen nur äöenige jet^t fd^on jenen 2Öeg

3U begreifen, fo finb ebenfo äi^enige im Staube, bie plö|lid} am ^ielt

fid^ un§ barftellenbe ©rfdjeinung gu faffen. 2Bie gefagt, e§ märe bc=

benflid; unb oerroirrenb, menn eS anbers märe. 2Ser nun aber über

ben 2Öert^ biefer ©rfi^einung, über bie ungemeine g^ülle tnufifalifdjen

^raftoermögenä , bie un§ au§ feinen raie burd; einen 3<iuberfd;lag

im§ üorgelegten großen 2:onroerl"en fogleid^ entgegentritt, unraiberftel;=

lid^ fd;neU mit fic^ einig gemorben ift, ber bürfte burd^ bie gorm

berfelben gunäd^ft roieber oermirrt, unb nad)bem fein erfte§ Sebcnfen

ber 9)föglidjleit be§ ^'omponiftenbcrufeä unferee greunbeä felbft ge=

gölten, bem @eraol)nten gegenüber gu einem ^raeiten Sebenfen gebrad;t

werben. — ©ie fetjen, id; nät)ere mic^, meinem SSorfa^e getreu,

meinem ©egenftanbe ganj oon au^en l^er, oon ba, roo ja aud; bie
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ai^clt fid; ifjin näf;eru foH, unb bcvüljve fomit immer nur 5)aä, roorüber

fid; cicjentlidj fpredjen lii^t, uin [djliefjlid; bei bem '|>untte an3u{'ommen,

über ben fid; luaijrfdjcinlid; 9tid;t5 mirb fagen laffen. 2Ilfo — jur

„3-orm"! —
2(dj, '•**, menn e§ feine gorm gäbe, gäbe es geiui^ feine ilun[t=

uunfe
;
gan3 gcmiü ober aud; feine ^unftrid;ter, unb baä ift biefen festeren

jo crfidjtlid;, baf? fie an^ Seelenangft um bie J-orm fd;reien, mä^renb

bor (eidjtfertige .Üünfticr, ber, mie gefagt, ofjne bie g^orm am @nbe

bod; aud) nidjt märe, fid; bei feinem (Sd;affen fo ganj unb gar nid^t

barum fümmert. äivie mag ba§ motjl fommen? 9SaIjrfdjeinIid;, roeil

ber ^ünftler, o[)ne eä ju raiffen, felbft immer g-ormen fdjafft, roäf)renb

^ene meber govmen nodj fonft etraag fdjaffen. ^sijv ©efdjrei fiefjt

fomit barnad; au§, al§ foUte ber ^ünftler au^erbem, ba^ er 2tIIeö

fc^afft, aud) nodj etroaS ganj 3(parteS für bie ^"^erren verfertigen,

ba fie fonft fo gar nidjtö für fid; Ijätten. ^ii^irflid; ift i^nen

bor ©efaUen immer nur non 2)enjenigen errciefen morben, bie

roiebcrum nidjts für fid) ju Staube bringen fonnten unb fic^ mit

— ?^ormen Ralfen, unb mas baö ift, ba§ miffen wir mofjl, nid;t

maljr? ©diroertcr ofjne i^lingen! äöenn nun aber ©iner fommt, ber

fid) klingen fd)miebet (Sie feljen, bafe id; foeben in ber Sdjmieöc

mciiieä jungen Siegfrieb mar!), fo fd)neiben fid; bie 2:i3IpeI baran,

weil fie täppifd; fie angreifen, mie fie juoor bie Ijinge^altenen leeren

©riffe anfaßten; Ijierbei ärgern fie fid; benn natürlid), ba^ ber

tüd'ifd;e Sd^miebt ben ©riff in ber ^iQan'i) bef)ä[t, mie e§ bei ber

€d;mertfü[)rung nött;ig ift, unb fie il;n nun nid;t einmal fef)en

fönnen, ber i^ncn oon SInberen bod; einzig bargereid;t morben roar.

2el;en Sie, bal ift ber ©runb beö ganzen Stit^merä über bie 2(b=

mefen^eit ber ^^orm ! §at man aber je fd;on ein Sd;roert o[;ne ©riff

fü(;ren fef;en? 3eigt nid;t im ©egentljeile ber fd)arfe 3d;mung beä

€djraerte§, bafj eg in einem ganj tüdjtigen ©riffe feftfi^en muf??

g-reilid; mirb biefer crft fid;tbar unb für 3lnbere betaftbar, fobalb

baö Sd;mert auö ber -Ipanb gelegt morben; menn ber 5}ieifter tobt

IG*
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unb fein ©diraert in ber SRüflfamnicr aufgefjiingt raorben, bann mer!t

man fid) and) ben ©liff, unb sieEjt iljn fid; roo^I — alä „begriff"

— von bei- SSaffe ab, !ann fid^ aber bennod^ nidjt üorj'teUen, ba^,

rcer roieber einmal fed)ten fommt, feine illinge bod; notfiraenbig aud;

an einem i^^^te füt)ren mu^. So blinb finb aber nun einmal bie

Seute: — loffen mir fie laufen!

3a, *** eä ift nidjt anberä: 2\^t f)at aud) feine ^yorm. %bex

freuen mir unö barüber, benn fä!)e man ben „@riff", fo müßten mir

fürd^ten, er I)ätte minöeftenä baä ©djroert uerteln't in ber §anb, rca§

in biefer böfen, feinbfeligen 2Belt eine übergrofje ©alanterie roäre^^ba

man f)ier tüchtig 3ufd[)(agen muf3, roenn einem geglaubt merben fott, ba^

auä) eine Hlinge im §efte ftede. 2)oc^ genug beä ©djerjeä, roenn=

gleid) mir nod^ ein roenig bei ber „^-otm" bleiben moffen.

UnroiKfürlic^ fam mir nad; 2(n(}örung eineö ber neuen Sif3t'fd;en

Drd^eftermerfe eine freubige ä>ermunberung über bie gtüdlidje 33e=

jeidjnung berfelben alä „fpmptjonifdje 2)id;tung" an. Unb mal)rlic^

ift mit ber ©rfinbung biefer S3eseid;nung me^r gemonnen, aU man

glauben fotlte; benn fie fonnte nur mit ber ßrfinbung ber neueren

^unftform felbft entftel)en. S)ag flingt geraif3 felbft 3l)nen fonberbar,

unb befj^alb miß ii^ 3§nen red)t beftimmt meine 2lnfi(^t Ijierüber

mitt^eilen.

3unäd;ft erinnern ber ungefäl)re Umfang unb bie Sitelbenennung

ber einzelnen Drd^efterroerfe an bie bereits ju bebeutenber 3(uä=

be^nung erraad)fene „Duüertüre" ber üorange^enben 3)ceifter. 2öeld^'

unglüdlid^e Sejeid^nung bie^ „Duoertüre" mar, namentlich für 2:on=

merfe, bie überatt glüdlid;er, alä gur Eröffnung einer bramatifdien

2luffül)rung placirt maren, ba§ ^at gemif? fc^on ^eber gefüllt, ber

fid^, jumal feit S3eetl)orien'g großem 58organge, genötl)igt füllte,

feinem 3Dtufi!ftüde immer roieber biefe 33e3ei(^nung ju geben. 2(ber

nic^t nur bie ©erool)nl)eit, fonbern ein bei Söeitem tiefer liegenber

^roang fam auä ber ?^orm felbft |er, beren er fid^ bebiente. 9Ber

ber 33efonberl)eit biefer O^orm red^t inne roerben roill, ber mu^ fid^
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bie ©efdjidjte ber Duutrtüre feit ifjrer Gntftefjung uorfüfjren; mit

6tauneu luirb er bann fcf;cn, bafj cä fid; Ijicr um einen ^anj f)an=

bcite, ber jur (Sroffnung eines fcenifd;en ^tüdcö im Crdjefter gefpielt

rourbe ; unb krcunbern mirb er bann muffen, maö aflcrbings im Saufe

ber S^xt unb burd; bie genialften (i'ifinbungen großer DJfeifter ^u

Staube fam. — 9tid)t aber nur bie Duüertüre, fonbevn jebcö anbere

felbftiinbige Qnftrumentaltonftüd üerbanft feine ?yorm bem S^anje

ober ^Diarfdje, unb eine ?yülge foldjer '3tüd'e, fomie ein foldjcä, morin

meljrere 2:an3fornu'n uerbunben mu-en, unirb „©i)mpI)onie" genannt.

S)er formelle 5lern ber tcijmpljonie ftcdt nodj Ijeute im brüten ©al^e

berfelben, bem DJtenuett ober Sc^er^o, luo er plö^Iidj in oollfter 9tai=

uctät Ijeroortritt, gleidjfam um öaö ©eljeimni^ ber ?3-orm aller ©ä^e

offenbar ju madjen. ^^iermit mifl id} nun biefe g-orm feintsmegeö

I)erabfe{5en, namentlid; ba man iljr ja fo ßrftaunlid;e§ üerbanft ; oieI=

mel)r miU id) eben nur feftfe^en , baf] fie eine feljr beftimmte unb

burd) 3>erunrrung Ieid;t unfenntlidj ju madjenbe g-orm ift, bie biefer

ßigenfdjaft megen eben ftrenge 33cobadjtung uon S)enen nerlangt, bie

fid; in il)r auöbrüd'en moUen, ungefäljr mie ber %an^ felbft fie von

ben Slänjern erforbert. SöaS fidj aber in biefer g-orm ausbrüden

liefj, baö feljen mir 3um Ijöc^ften (Sntjüd'en in ber 3i)mpf)onie 33eet=

Ijooen'g, unb gerabe ba am fdjönften unb befriebigenbften, mo er

feinen 2(u5brud ganj nad; biefer g^orm ftimmte. Störenb mar fie

aber ftetö oon öa an, mo fie — alä Duoertüre — jur 2lufna(;me

einer Sbee uermenöet marb, bie fidj für i(}re ^unbgebung ber

ftrengen Siegel bes ^anjeä nidjt fügen tonnte. 2)iefe Stege! erforbert

nämlidj, ftatt ber (Sntmid elu ng, une fie beut bramatifd;en

3toffe nott) tljut, ben 'Ü>erfjfel, ber fid) für alle bem SJlarfdj ober

bem ^anj entfprungenen formen — ben ©runbjügen nadj — aH

bie jyolge einer fanfteren, ruf)igeren ^|>eriobe auf bie lebljaftere beö

2tnfangeö, unb fdjIie^Ud) als bie äBieberfjolung biefer Iebl}afteren

feftgeftetit Ijat, unb ^mar auS tief in ber Statur ber Sadjc liegenöen

©rünben. Ct)ne einen fold)en 3i>ed)fel unb folc^e äöiebertef^r ift ein



|i)iiipf)onifdjer ©a| in ber bi§t)erigen Sebeutung nidjt ju beufen, unb

iraä fid; im britten 3a^e einer Spmpfjonie offenbar aU DJienuett,

^rio unb SBieberfjoIung beä 5)]enuett§ erraeift, ift, lücnn auc^ üer=

fjüClter (unb nament(id) im jroeiten Sa^e meljr ber i^ariationenfortn

fic^ juneigenb), in jebem anberen <Sa^e Qt§ ^ern ber ^"^-orm nad;3u=

roeifen. .giierauö roirb aber erfid^tlid;, iia^ 6eim J^onflifte einer bra=

matifdien Qbee mit biefer J^orm guniidjft ber 3'^'^"Ö entftef)en mufj,

entroeber bie ßntraidelung (bie ^bee) bem 3Bedjfel (ber A-orm), ober

biefen jener aufjuopfern. Qd; Ijahe , mie Sie fid) entfinnen, einmal

bie ©lud'fd^e Duoertüre ju ;3pf;ioenia in 2(ulig be^fjalb alö ein

^IJiufter (jingefteflt, roeil fjier ber 'Uceifter mit bem fid;erften ©efüljfe

üon ber Oiatur be§ oorliegenben -^'roblemS e§ am g(üd(id)ften ücr=

ftanb, ben SBedjfel ber Stimmungen unb if)rer ©egenfä^e, ber Duücr=

türenform gemäfi, nidjt aber bie in biefer g^orm unmi3glidje ®ntn)ide=

hing alä ©rijffnung feinem SDrama ooranjufteüen. 2)ai3 bie großen

9)ieifter ber 'Jotgcjeit I)ierin aber eine Sefdiränfung empfanben, fefjen

mir beutlid^ namentlidj an ben 33eetf)Cüen'fdjen Duoertüren ; ber 2'on=

fe^er uni^te, roeldje unenblid^ reid;ere S)arfteIIung feiner 3Kufif mög=

lid^ fei, er fütjlte fic§ fätjig, bie ^bee ber ©ntroidelung auejufüfjren,

unb nirgenbä beftimmter erfatjren mir biej^, als in ber großen Duüertüre

ju Seonore. 9.0er aber fefjen milf, ber erfetje gerabe an biefer Duoer^

türe, uiie nadjtE)eiIig baä 'Jeftfjalten ber überfommenen "Jorm bem

-»Jfeifter roerben nutzte; benn mer, menn er jum '^erftänbnifj eine§

foId;en SBerfeä fä^ig ift, mirb mir nidjt barin redjtgeben, ba^ id; al§

bie ^d)mad)e beffelben bie ^^Ueberljolung beö erften 3:§eileä nac^

bem iltittelfa^e bejeidjne , burd; meldje bie '^hce beä 3Serfeg biä gur

Unüerftänblidjfeit entftcdt nirb, unb jroar um fo mefjr, a(§ in alkn

übrigen 2;t)eilen , unb namentlidj am Sdjluffe, bie bramatifdje ßnt=

lüidelung als einzig ben 3Jtcifter beftimmenb ju erfennen ift? 9Ber

Unbefangenfjeit unb ©eift genug f)at, bie^ einjufetjen, mirb nun aber

jugefte^en muffen, ha^ biefer Übelftanb nur baburdj oermicben raorben

märe, menn jene 2©ieberf)olung gänjlidj aufgegeben, fomit aber bie
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•Duüertürenfovm, b. f). bic nur ntotioirte, urfprünglidje, [i))iipf)onifcf;e

^aiijfovm uingeftofjen , unb (jienion ber IHuögang gur 33i[bung einer

lunicn /Yovm genonniteu rcovben luäi-c.

älseldje mürbe nun aber bie neue ^orm [ein? — D^otfjmenbig bie

jebeämal burrf; ben ©egenftanb unb feine bar,5u[tettenbc Gntmicfelung

geforberte. Unb lueldjeg unire biefer ©egenftanb ? — (Sin bid)teri)djeä

3}iotio. 3((io — erfdjrcden ©ie! — ,/^srograninunu[i!".

2)a§ fiefjt gcfä[)rlid) anQ , unb roer bief? f)örte, roürbe laut über

bie beabfid)tigte Sluftjebung ber Selbftänbigfeit ber Mu^ii flagen. ä(d;,

feljen mir bodj ein roenig nä()er ju, raaä e§ mit bie[er Klage, biefer

g^urdjt für eine 33emanbtni|5 (jaben fönnte. — S)iefe fjerrlidjfte, un=

üergleidjüdjfte , felbftiinbigfte unb eigentljümlidjfte alter fünfte, bie

iWufif, miire eö mögtid;, fie je anberä beeintriidjtigt ju miffeu , alä

burd; Stümper, bie nie in ifjrem ^^eiligtfjume gemei{)t maren? SoUte

i^ifjt, ber mufifalifd;efte aller 9Jiufifer, ber mir benfbar ift, ein foldjer

Stümper fein fönnen ? öören Sie meinen ©lauben: bie 3Jiufi!

f a n n nie u tx b in feiner 3> e r b i n b u n g , bie fie a n g e l) t

,

aufljören bie Ijödjfte, bie erlöfenbe i^unft ju fein. ®ä

ift bie^ i()r SBefen, ba^, roaS alle anberen liünfte nur anbeuten, burd;

fie unb in iljr jur unbejroeifeltften ©emi§f)eit, jur atterunmittelbarft

beftimmenben äÖaf)rl}eit mirb. Seljcn Sie ben rotjeften ^^anj, üer=

nehmen Sie ben fd)led;teften ilnittelnerö : bie 3)fufif baju (fo lange

fie eö ernft nimmt unb nid)t abfidjtlidj farrifirt) »erebelt felbft biefe;

benn fie ift eben beä iljr eigent^ümli^en Grnfteö rcegen fo feufdjer,

munberbarer Slrt, ba^ Sllleg, mag fie berüf)rt, burd) fie cerflärt mirb.

216er ebenfo offenbar aU bief?, ebenfo gemif? ift eö, ba^ bie 2)Zuftf

fidj nur in formen üerneljmen lä^t , bie einer Sebensbejieljung ober

einer i^ebensiiufjerung entnommen finb, meld;e, urfprünglidj ber 5)iufi£

fremb , burd; biefe eben nur iljre tieffte 53ebeutung erljalten, gleidjfam

uermÖge ber Cffenbarung ber in ifinen latenten SJiufif. 3tid;tg ift

(moljlgemerft : für feine örfdjeinung im Seben) roeniger abfolut , alä

bie 9Jiufif, unb bie 5>erfed)ter einer abfoluten ÜJJufi! roiffen offenbar
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ntdjt, iraä fie meinen; ju i()rer SSerroirrung l}ätte man fie nur auf=.

guforbern, unä eine SOhifi! aufjerijalb ber ?yorm ^u geigen, bie fie ber

lörperlidjen 33eniegung ober bem Spradjuerfe (bem taufalen 3iifanimen=

Ijange nad)) entnaf)m. — äöir erfannten nun öie 9Jiarfd^- unb %an^=

form nig bie fo unDerrüd6are@runb[age ber reinen i^nftrumentatnuifif,

unb faljen burd; biefe 'Jorm, felbft in ^en fompligirteften 2;oniüer!en

jeber Strt, bie Siegel affer ^onftruftion nodj in ber 2Bei[e feflgcftefft,

ba^ eine Slbtueidjung von üjr, mie bie 9cid)ttDieberf)oIung ber erften

^eriobe, aU Übergang gur g^ormlofigfeit angefeljen unb be^fialb üon

bem füljnen Seetfjooen felbft gu feinem anbenneitig größten 9Zad)t(jeiIe

»ermieben roerben nutzte, hierüber finb mir alfo einig, unb gefte^en

gu, ba§ ber göttlidjen -Jlcufif in biefer menfd^lidjen 2öelt ein binben=

beä, ja — mie mir faljen — bebingenbeä älioment für bie 93töglid^=

feit il)rer ßrfc^einung gegeben merben mu^te. 9tun frage id^, ob ber

9)tarfd; ober %an^, mit äffen biefen 2{ttu§ uns nergegenmärtigenben

SSorfteffungen, ein roürbigereä 3!)iotiü gur g^oringebung feien, aU §. S3.

bie 3>orfteffung ber c^aratteriftifc^en .^auptgüge ber ^f)aten unb Seiben

eines Drp^euS, ^>romet(}eug u. f.
ui. ^d; frage ferner: menn bie

SJ^ufil für iljre ^unbgebung burd; bie g^orm fo be^errfdjt roirb, mie id;

^Ijnen bie^ guoor nadjwieä, ob eg nid;t ebter unb befreienber für fie

fei, menn fie biefe J'orm ber 3]orfteffung beä Drpf)eu5= ober

^romet^eus^SJtotioeg, aU menn fie biefe ber Sorfteffung beä 9Jiarfd)=

ober ^^angmotiueg entnimmt ? — 9hin, ijicrüber mirb 91iemanb in

^meifel bleiben, cielmeiir bie Sc^mierigfeit bezeugen, mie jenen ^'öijexen,

inbiöibualiftrten 33orfteffungen eine oerftänbIid;e ?yorm für bie 3Jiufif

abgemonnen merben fönne, ba biefe bisljer oljue jene nieberen, gene=

reffen g-ormmotioe affgemein oerftänblid) gu gruppiren {id) mei^ nid;t,

ob id) mxd) redjt ausbrüde) unmöglich erfc^ienen fei ?

S)er ©runb biefer Sefürdjtung liegt barin, bafj unä üon unbe=

rufenen ober pl)antaftifd;en 9Jcufi!ern, benen eben bie fjöljere äöeitjc

abging, ^onftüde oorgefüljrt morben finb, bie uon ber geiüofjnten

fpmpl^onifdjen (^ang-) ^orm, beren jene ^omponiften einfad^ nic^t alä



ÜOer g-vans l'ifjt'iS [ijiiipfionifc^e 2)icl^tintf|cn. 249

3)it'ifter mäcfjtig uiavcu, beimaßen abrairfjcn, baf? bie 2t6ficf;t beg i^om=

poniften rein uinievftänblid; blieb, uicnn ben bijarren I^angformen

nid)t 2cf;ritt für Sdjritt mit einem erläuternben ''Programme nad^=

gegangen njurbe. älUr [ütjiten f)ierbei bie Mn[it offenbar erniebrigt, jeboc^

nur auä bem ©lunbe, raeil einerfeitä i()r eine untöürbige Qbee unter=

gelegt mürbe, unb anbererfeits biefe ^öee nid;t einmal flar jum 3(uä=

brudfe i'am, mas mciftenä aud) haljQv rütjrte, bafj aUeä ^erftänblirf;e

barin immer nur nod) au§ ber ()ertümmlid)en, aber millfürlirf; unb

ftümperljaft angemanbten, jerrifjenen ^anjform fidj Ijerleitete. '

iiaffen

lüir aber biefe ilarritaturen, beren es ja in jeber Ä\unft giebt, unbe=

flimmert bei ©eite, unb Ijalten mir uns bagegeu an hai unenblid^

entioidelte unb bereidjertc ätusbrudGuermögen, roie burd) grofie @e=

nien e§ ber 93tufif hi^ auf unfere 3'-'iten gemonnen roorben ift: fo

bürfen mir unfer SJiistrauen meniger in bie 3^ät)ig!eit ber DJiufi!

fe|en (öenn I)ier ift bereits in ber befdjränfenben älteren J'crm Un=

erijörtes geleiftet;, alä uielmeljr barein, ba^ ber ^ünftler bie l^ier

nötljige bidjterifdj^^mufifalifdje (ligenfdjaf: befii^e, bie namentlid; ben

poetifdjen ©egenftanb fo anjufdjauen t)ermi3d;te, mie fie bem -Otufifer

gur 33i(öung feiner nerftiinblidjen mufitalifd;en g^orm bienlid) fein

lönnte. Unb l)ierin liegt roirflid; ta§ ©etjeimni^ unb bie Sc^n)ierig=

feit, beren Söfung nur einem Ijijdjft begabten Sluserlefenen uorbeljalten

fein fonnte, ber, burd; unb burd; uoIlenDeter 'Diufifer, s^ö'^^^^ hmd)

unb burd; anfd;auenber 2)id;ter ift. 'Ii>a5 id; l)ier meine, ift fdjroer

Ilar ju nmd;en, uno id; überlaffe es unferen täglid; fid; mel;renbeu

großen iÜftljetifern, ben 33egriff bafür bialeftifd; auszuarbeiten
; fo üiel

aber mei^ id;, bafj jeöer iüopf^ unb ^ergbegabte mid; üerftel;en rairb,

menn er Sifst'ä „fi;mp^onifd;e 2)id;tungen", feinen „?yauft", feinen

„2)ante" l)ört; benn biefe finb eä, bie mid; über "iia^ uorliegenöe

^^roblem felbft crft flar gemad)t Ijaben.

3c§ üergebe einem ^eöen, ber bi5l;er an bem ©ebeit;en einer

neuen .^unftform ber onftrumentalmufit gmeifelte, benn id; mufj ge=

flehen, biefen 3w^'if^'l üoUfommen getl;eilt gu ^aben, fo ha^ id) mid;
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SJenjenigen beitjcfellte, bie in unferen ^u-ogrammmufüen eine ^öc^ft

iinerquidlidje (Srfd)einung fa()en, wobei \d) mic§ in ber broKigen Sage

füllte, gerabe mit unter bie ^rogronimmufifer gejiiljlt unb mit ifjnen

in einen ^Topf geinorfen 511 merben. 33ei ben beften, ja oft mirflid)

genialen (Srfdjeinungen biefer 2tit mar e§ mir immer begegnet, raäl^=

renb ber 2(nf)örung ben mufifalifdjen graben fo gän^lid) gu oerlieren,

ba^ id; mit feinerlei Slnftrengung if)n feftjutjalten ober raieber an3u=

fnüpfen üermodjte. 2)ief3 begegnete mir nod) cor i^urjem mit ber in

ifjren i^auptmotioen |o munberoott ergreifenden Siebesfcene in unfereS

S^reunbeS SSerlioj' „Siomeo unb 3ul{a"-Si)mp(jonie: bie größte ^in=

geriffenfjeit, in bie mid; bie ©ntmidelung beä .^«uptmotiüeä gebracht

Ijatte, werftüdjtigte unb ernüdjterte fidj im SSerfoIge beS ganjen Sa|eä

bis 3um unläugbaren 9JJisbe(}agen ; ic^ errietfj fogleid}, ba^, mäljrenb

ber mufifalifc^e 'Jaben üerloren gegangen mar ;b. l). ber fonfequent

überfidjtlidje 2Bed)fe( beftimmter 9Jiotiüe), id; mii^ nun an fcenifc^e

SJtotiüe gu I;alten Ijatte, bie mir nid;t gegenmärtig unb auc§ nii^t im

-^rogramn; aufge^eidjnet roarcn. Siefe ^Jtotioe maren unftreitig in

ber berühmten ©()a!efpeare'fd;en S3alconfcene oorfjanben; barin, bafj

fie getreu ber ©iöpofition bes 2)ramatifer6 gemä^ feftge(jalteu maren,

lag aber ber grof^e Je^Ier bes iRomponiften. 2)iefer, fobalb er biefe

<2cene a(§ -Ü^otiö ju einer fpmpijonifdjen 2)idjtung benu|en raoUte,

l}ätte fü()[en muffen, baf? ber Sramatifer, unt ungefüljr biefelbe Qbee

auSgubriidcn, ^ui ganj anberen 9JiitteIn greifen muf5, alä ber 9Jiufifer;

er ftel)t bem gemeinen Seben uiel niitjer, unb mirb nur bann üer=

ftänblidj, menn er feine ^bee in einer .^anblung un§ uorfüljrt, bie in

i§ren mannigfaltig jufanunengefe^ten 3JJomenten einem SSorgange biefeS

SebenS fo gleidjt, bafj jeber 3iiftij^ii'^i" f'e i"it 3" erleben glaubt. S)er

3)iufifer bagegen fief)t oom 3]organge beä gemeinen Sebenä gänjlid;

ab, {)ebt bie 3"fäliigfeiten unb (Sinjelfieiten beffelben üollftänbig auf,

unb fublimirt bagegen alles in il)nen Siegenbe nad; feinem tonfreten

©efüljlsinljalte, ber fid; einzig beftimmt shsn nur in ber Mn\it geben

lä^t. ©in rechter mufifatifdjer ©idjter ^iitte bal;er Serlio^ biefe ©cene
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in burd^fluS fonfictcr iöealer J-orin uorgefiU^rt, unb iebenfallä fjiitte

fie ein (Efjafcfpcave, luenn er [ie einem 33erlio3 ^^ur mufüalifcfjcn ))k=

pvübiiflion übcrcjeBen looKte, gerabe um [o uie( anberä (jcbicfjtct, al§

baä 53erlio5'fd)C 3}Jiifit[tii(f jel^t anberö fein [oHte, um an [id) uer=

ftiinblicf; ju fein. 5iun fpnidjen mir aber immer nodj von einer ber

(jHid'Iidjftcn ^sufpirationen bcö tjenialen Xonfefterö, unb mein Urtfjeil

über minber g(üdlid;e muffte mid) leidjt (\an^ getjcn biefe ^Kidjtung

einntfjmen, menn in ifjr nidjt mieber fo SoKenbeteS jum 3?oifd;ein 96=

fommen märe, mie bie enc^eren 33ilber ber „Scene aux champs",

beS „marche des pelerins" u. f. m., bie ju unferem CSrftaunen unä

jciötn, mivo bei biefem 3]erfa[)ren ju erfinben fei.

35>e^f)alb id; oi()ncn ba3 ^Vifpiel an^ ber erroäfjnten Siebesfcene

anfüfjrte, mar aber nur, um .^^nen beutlid; ju mad;en, mie unenblic^

fdjroierig bie i'öfung be§ {jier uorliegenben ^^n-ob(em5 fein muf?, unb

baf5 eö fid; babei in äl'aljrfjeit um ein öe{)eimni|5 Ijanbelt, raeld^eä

bem uns unfid;tbaren — „©riffe" jener ^uüor uon mir gebadjteu

Sd^raertflinge ju uergleidjcu märe, ben idj Quä ben 3Birfungen biefer

klinge aber mit cotler (£id;erljeit in ber S^awh Sifjt'S uorausfe^e,.

unb jmar fo eigen unb befonberS gerabe feiner i^anh geredjt, ba|5 er

in \{}X fid; gan,^ unferen 2(ugen birgt. 3)ie^ ©etjeimnif^ ift aber aud>

bag iüefen ber ^nbiuibualität unb ber if)r eigenen Stnfdjauung, bie

unö immer ein ©efjeimnif) bleiben mürbe, menn fie fidj in ben ^unft=

roeifen beö genialen -^nbiüibuumö nidjt offenbarte. 2lber audj nur

an biefeä Äunftmerf unb feinen Ginbrud auf unö, ber am ($nbe boc^

mieberum ein inbiüibueHer ift, fönnen mir un§ Ijalten ; maS fidj al§

aHgemein giüig an J^unftregeln barauö ab[tral)ireu lafit, ift im Gianjen.

immer bhitmenig, unb SDiejenigen, bie uiel barauä machen raoUen, l)aben

üon ber §ouptfad)e eigentlich gar nid;tö begriffen, ^nbeffen ift fo uiet

gemif^ , bof} eS mit £'ifjt'S Stnfdjauung eineä poetifd;en Cbjefteä eine

grunbüerfd)iebene 93eraanbtnif3 uon ber 33erlio3'fdjcn fjaben muf3, unb

jrcar mufj fie ber 2lrt fein, mie id; fie bei (irmäf)nung ber 'Jiomeo-'Scene
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bem 3)i(^ter 3umutl)ete, fo6aIb er [einen @egen[tanb bem SJhtl'ifer jur

Stusfüfjrung überliefern raoKtc.

Sie fe()en, \d) bin bem ^erne nun fo na()e gekommen, ba§ \d)

^[}nen üernünftigermeife nid)t niel nu'ljr jagen fann; ie|t !)anbett eä

fid; um S)a§, mag bie eine i^^^ii^itiualität ber nnberen alä ©eljeimnifj

tniltf)eilt, unb luer barüber laut unb breit fprecfjen fönnte, müfjte eben

nidjt viel in ftdj aufgenommen ()aben, ro'e man ja geraif^ nur unoer=

ftanbene ©eljeimniffe au^plaubcrn !ann. SiJenn id; atfo von Sem,

raaä Sifgt burdj feine fi)mpIjonifc§en 2)id;tungen mir mittfjeilte, fc^roeige,

fo miß id; Qljnen nur nod; über baä formelle 9i'efen biefer 3)tiltl}ei=

hingen ein 2S5enige§ fagen. — ;^n S3e3ug f)ierauf überrafd)te mid^

öor allem bie gvof^e unb fpred;enbe 33eftimmt^eit , mit iüeld;er ber

©egenftanb fid; mir funbgab: natürlich mar bief? nidjt me{)r ber Q)e=

genftanb, mie er Dom Sidjter burd) 2.i>orte bejeidjnet roirb, fonbern

ber ganj anbere, jeber 33efd)rLibung unerreidjbare, üon bem man fidj

hei feiner unnahbar buftigen ßigenfdjaft faum üorfteffen fann, mie er

micberum ebenfo einzig flar, beftimmt, bidjt unb unuerfennbar unterem

@efü()le fid^ barftellen fann. 3)iefe geniale ©id^erljeit ber mufifalifd;en

^onjeption fpridjt fid; bei Sif3t fogleid; im 33eginne be§ 3:;onftüdeg

mit einer ^n-ägnans nus, ba^ idj oft nad; ben erften fedjjelju ^Taften

eiftaunt ausrufen mu^te : „genug, ic^ l)abe Wittes!" S)iefe ®igenfd)aft

bünft midj ein fo Ijeroovftedjenber Qua^ ber Sif^t'fi^en SBerfe ju fein,

baf, id), trol3 aller Stbneigung, bie fid; ber 2(nerfennung Sifjt'g auf

biefem g^elbe oon geroiffer ©eite entgegenftellt, bodj nid^t ba§ 9JtMn=

befte für ein feljr fdjneEeä, innigeö 33efanntroerben uon Seiten be§

eigentlid;en ''^>ublifumä bamit fürd;te. Sie (Sdjraierigfeiten, bie megen

ber bei 9Beitem fomplijirteren Sluäbrudgmittel bem bramatifdien ^ompo=

niften entgegenfteljen
,

finb Ijier, bei reineren Drdjefterrcerfen , in ge=

tingerem SJcaafje oorljanben; unfere Drd;eftcr finb meift gut, unb roo

Sifjt felbft , ober feine oertrauteren Sd)üler bie 2(uffül}rungen leiten

fönnen, mirb bcrfelbe ©rfolg nirgenbä ausbleiben, ben Sifgt 3. 33. bei

unferen treuljerjigen Bt. ©allern fanb, bie fo rüljrenb it;re 2>erraun=
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bening bavübcr auöbrüd'tcn, ba[? i()nen ivoinpofitioncn, bie Kjncn al5

fo iiniftnoH itnb forntloö bc';;eid)nct tuorbtn, fo [djueri fafilid; unb leidjt

üerftänblidj üoröct'ommen mären. Sie uiiffcn, ha]\ bief? meine gute

3l)ieininig über ba§ j.Uiblifum beftütißte, uon bem mir nfferbincjS nid)tä

2(nbereS, als eine plijl^lidje (Srijebung au§ feinem geroofjuten S(n=

fd^iuiungomefen üerlangen bürfen, me(d)e eben bcf5(jalb nid;t nadjbaltig

unb auf ba§ gemeine Seben rüdmirfenb fein fariii, uieil fie im ©runbe

eine fel)r (jemaltfame ift. ^mmerf)in bleibt bie äi>al)rnel)mung einer

loldjcn (Sr()cbung ber einzige Sotjn beä ivünftlerö üon auf5en I)er,

unb febenfallö möge er fid; f)üten, biefen üon jebem (Sinjelneu nad)=

triiglid) einfammeln ju molleu, ber i()m, ernüdjtert, bann Ieid;t mit

^riti! entgegnen f'önnte. ©o mirb eg üielleidjt felbft mandjem 9Jtu=

fifer, ber uon ber 3(uffüf)rung (jingeriffen mar, am anberen ^i^age an=

fommen, an biefe ober jene „«Sonberlidjfeit", „(Sd)rofff)eit" ober »arte"

fid^ ju fto^en, unb namentlid; mögen bie feltfamen, ungemoI)nten

§armoniefortfd;reitungen 9Jtand)em bann ju bebenfen geben. 2i5ot)t

!önnte man bann fragen, mie e§ fäme, ba^ fie ii)ä[;renb ber 2luf=

fül^rung felbft fid; an nid;tä ju ftof3en geljabt, fonbern eben nur hm

neuen , ungerool)nten unb l)inrei^enben ©inbrud empfangen Ijätten,

ber bod) uermutljlid; ofjne bag Hilfsmittel jener „Sonberlid;feiten"

u. f. m. nidjt Ijeroorsubringen gemefen märe? ^n ber %i)at aber ift

eä baä ©igentljümlic^e einer jeben neuen, ungemöljnlid) unö beftim=

menben ©rfdjeinung, ba§ fie für unä etraaö grembartigeS, 9J{istrauen=

errcedenbeS an fid; betjält; unb bie§ liegt roo^I roieber im ©eljeimni^

ber Qnbiüibualität. 2)arin, raa§ mir finb, ift fid; gercif? Sllfes gleidj,

unb bie ©attung mag Ijier 'oai einzig äiJaljre fein; barin aber, mie

mir bie 2)inge anfd;auen, finb mir fo ungleid^, ba^ mir, ftreng ge=

nommen, unä immer fremb bleiben, hierin aber berul)t bie ^nbiüi=

bualität, unb mie objeftio biefe nun fid) aud^ entmidele, b. l;. mie

umfaffenb unb einjig oon bem ©egenftanbe erfüllt unfere 2lnfd)au=

ung fidj auc^ geftalten möge, immer roirb an biefer etroaä Ijaften

bleiben, roaä ber befonberen ^nbiüibuatität einjig eigen bleibt. S)urd;
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i)iefe§ ©igene ober Ifjeilt fid; ottein bie 2(nfd;auung mit; mer bieje

fid^ aneignen luitt, fann eä nur biirrf; bie 2iufna[jme jenes; um gu

fe{)en, roag ba§ onbere ^nbioibuuni fiel)t, muffen mir e§ mit feinen

Slugen fef)en, unb bie^ geengt nur ber Siebe. SÖenn mir einen

grofsen ^ünftler lieben, fo fagen mir baffer Ijiermit, bafj mir biefelben

inbiüibuetten (Sigenlfjümlidjfeiten, bie ifjm jene fd;i)pferifd;e Stnfdjauung

crmöglid)tcn, in bie 2(neignung ber 2(nfd;auung felbft mit einfd;Iie^en.

— 3)a \d) nun nn mir bie begHidenbe unb neubeleljrenbe 2Birfung

biefer Siebe nirgenbö beut(id;er mieberempfunben I}abe, aU in meiner

Siebe ju Sifjt, fo- mödjte id;, im 93emu§tfein beffen, jenen 9Jiig=

Irauifdjen ^urufen: uertraut nur, unö ^i^v merbct erftaunen, ma§ Qt)r

burd^ (Sucr Vertrauen geminnt ! Solltet ^fjr ^ögern, fotttet ^^r 3?er=

ratl) fürdjten, fo prüft bod; nur nä(;er, mer 2)er ift, bem ^Ijv uer=

Irauen fottt. 3Jßi^t ^f)r einen SJiufifer, ber mufifalifdjer fei, alä

Sifjt? ber atteg S^ermögen ber 3}tufif reidjer unb tiefer in fid; öer=

fdjlie^e, als ßr? ber feiner unb garter füfjle, ber mef^r rciffe unb

meljr fi3nne, ber *oon 3tatur begabter unb buri^ 93ilbung fid; ener=

gifdjer cntmidelt I;abe, aU ©r? Slbnnt Q(;r mir feinen ^i^eiten

rennen, o^ fo uertraut (iuä) bod; getroft biefem (Singigen (ber nod)

bagu ein üiel gu nobler 3Jtenfd; ift, um (Sud; gu betrügen) unb feib

fid;cr, baf? ^l)X burd; biefeö S^ertrauen ba am meiften bereid;ert fein

werbet, mo Qljr, mistrauifd;, jet^t S3ceinträd)tigung fürd;tet!

So, *** meiter fann ic§ ^(jnen nid;t§ fagen, unb baä Se|te

i)abe id; bereitö fd;on nid;t mefjr Q^nen, fonbern gang Stnberen ge=

fagt, fo baf3 (Sie faum roiffen merben, ma§ Sie bamit mad;en fotten,

menn Sie uidjt etma gar auf ben ©ebanten fommen, eä gu üer=

i)ffentlid;en. — 9Öirflid;, menn id; meinen 33rief mieber überfel;e, finbe

id), baf5 id; weniger gu ^fjnen, alä gu S)enen gefprod;en f;abe, benen

id) öor Qal)ren fo eifrig öffentlid; gugureben mid; gebrängt füllte,

äöenn id; überlege, meld;e Äonfufion id) banmB anrid;tete, fo müfjte

id) mid^ als in eine alte Sünbe gurüdoerfatten betrod^ten, roofür id;

juid;, ba fie mir fo fc^(ed;t befam, bod; red;t l;üten fottte. Jür
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meine Unnuöljeit uerbientc xd) bann eine Strafe, itnb toenn Sie

glauben, ba§ Sie baburd; Dtiemanb, aU nur nur fd;aben fönntcn, fo

nui^te id^ eö mir luoljl gefallen laffcn, icenn Sie biefen Srief beut

SDrude übergäben. Sinb Sie ju freunblidj gegen midj, um felbft

mir nidjt gu fdjabcn unb bie Strafe incognito ^ufügen ju moUen, fo

!önnten Sie ja jemanb 3(nberen als S^erfaffer nennen — üielleid^t

.^lerrn getiö; bem fann man ja Sdleö jutrauen.

Slber uor atleni grüfjen Sie mir meinen ^yranj unb fagen Sie

if)m, eö bliebe babei, id) liebte i^n!

9iid;arb SSagner.





^aö 5'^^etngol'b.

35 r a b e n b 5 u b e tn 33 ü ^ n e u f
e ft f ^ t e I

Der Ktuß be0 Htlielungen.
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'^crfoneti.

2ß 1 a n

Bonner

Soge

Stlberic^

3Kime

^afolt

^af ner

%vtxa

(grba

SBoglinbe ^

3ß eU g u n b e ^R^eintöd^ter.

glo^^ilbe J

Nibelungen.

©Otter.

gZibelungen.

3ftiefen.

©öttinnen.
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(©rünlid^e ©ämmcvung, nad) o6cn 311 licfitcr, na* unten gu bunfter. 2)ie

^öfie ifl fon icogcnbcm ©civäffcr erfüllt, ba§ taflto§ Den recftt'S nad) linfä jiiftromt.

-3Jadi bcr Xiefe gu löfen ftd^ bic {^(utfjen in einen immer feineren feud^ten 9Jebei

^uf, fo baß bcr 9?anm ber 3D?anne§bü^e com 33oben auf gängtid) frei »om
^fßaffcr ju fein fd^eint, roetd)e§ »ie in Sßolfenjüijen über ben nädjtUAen ®runb

bafiinfliefet. Überall ragen fd)roffe gclfcnriffe au§ ber Siefe auf, unb gränjen

"3)€u 9laum ber SBü^ne ab ; ber gange ©oben ift in ein roilbeä 3'i<Jfnfl£>'''rr 3er=

fpatten, fo baß er nirgenbg ücütommen eben ift, unb nad) allen Seiten f)iu in

•iJic^tcfter ginfterniö tiefere ©djlüfftc annehmen läßt.)

(Um ein 9liff in ber aJiitte ber Saline, «?cld)e§ mijt feiner fditanten Spi^e

*i§ in bie bid)tere, ittücx bämmernbe Söaffcrflutl) Ijinaujragt, treif't in anmutliig

jfdjnjimmenber ^ejoegung eine ber 9t ^eint Ödster.)

Söoglinbe.

Söeia! aSaga!

SBoge, bu Söette,

roalle jur Sßiege!

2BagaIan)eia

!

Söattüla iDeiala toeia

!

SBellgunbe'ä «Stimme

(con oben).

SBoglinbe, road^'ft bu allein?

17*
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2BogItnbe.

W\t Sßettgunbe roär' i(^ ju jiDet.

SSellgunbe

(taucf)t au€ ber f^(utf) sum9iift ijzxdb).

Saff fe^'n, roie bu raad^'ft.

(@ie jiid)t Söogtinbe ju txi)a\d)tn.)

SBoglinbe

(entiücic^t ifir fd^ioimmenb).

©idjer cor bir.

(@ie ncdeii |icO unb fu(i)cn fid^ fpielenb ju fangen.)

glo^^ilbe'g 6timme

(oon oben).

^eiato roeia!

2öilbe§ ©efc^roifter

!

SBellgunbe.

^(opilbe, fd;rüimm'! .

SöogUnbe flief)t:

!^ilf mir bie flie^enbe fangen !

glo^tlilbe

(taud^t ijtxai unb fä^rt gnjifdjen bie ©pietenben).

2)e§ ©oIbe§ ©c^Iaf

t)ütet i^r \(i)kd)t;

beffer beroad^t

be§ ©d)lummernben 33ett,

fonft bü^'t if)v beibe ha§ ©pieU
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(3}Jit munt'vcm ®etrcifiJ) fahren bic beibcn au§ emaubcr: 2rto6r}itbc

furfit ba(b bic eine, 6atb bie antcve 511 er^afiiien; ftc entfd^Uipjcit \i}x uiib Bei:=

ciniiicu fid) eiibticf), um gcmciufcftafttid) an\ g[c»jjf)itbe ^agb ju inacl)en: fo

icf)ncücu i'te g(cic^ Sif^^c" "^o" ^'^ift 5" ^iff» fdjcrsenb unb tadienb.)

(au§ einer finftern ®ii)Uifft ift »älivenb beut lUerid), an einem ')R\^\t

nimmeub, beut 3l6tivuube eutfiiegeu. Gr Kitt, uod^ 00m S^uufet umcicben, an,

unb [djaut bem -Spiete bcr iffiaffcrmäbc^cu mit [teigeubem SBo^Icjefalleu p.)

§e t)e! 3^r D^icfer!

2Sie [eib ifjr nieblid;,

neiblid)e§ 35oIf!

2tu§ 9?ibea)eim'§ 3fiad;t

naf)t' id; eud^ gern,

neigtet xljx eud) ju mir.

(35ie SDiäbd^en galten, a\§ [ie 9(tberid}''§ Stimme fjövcu, mit i^rem @pie(e ein.)

Söoglinbe.

§ei ! roer ift bort ?

SBell gunbe.

@ä bämmert unb ruft.

glofe^ilbe.

Suget, raer unä belaufd;t!

(Sie taud^en tiefer tjerab iniii ertenuen ben 9li6etung.)

SBoglinbe unb SöeHgunbe.

^fui ! ber ©arftige

!

Srlofe^ilbe

(jd^uett auftauc^eub).

§ütet bag ©olb!
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SSoter roarnte

oor fold^em g^einb.

(J)ie Reiben anteven jotgcn i^r, unb aüe brci »etfammetn fi^ \i)ntü um ba^

mittlere ^iff.)

^\)v ba oben!

Sie 2)ret.

2Bag roillft bu ba unten?

ailberid^.

©tör' x<^ eu'r Spiel,

roenn ftaunenb \ä) füll ^ier ftel^'?

S^aud^tet il^r nieber,

mit eud) tottte

unb nedfte ber S^iiSIung fid^ gern!

SBellgunbe.

3Jiit unä roitt er fpielen?

2BogIinbe.

Sft i^ ba§ Spott?

Silberig

SBie fd^eint im ©d^immer

i^r l^elt unb fd^iin!

2Bie gern umfd^länge

ber ©erlaufen eine mein 2lrm,

fd^Iüpfte f)olb fie l^erab!

glo^^ilbe.

^flun lad^' id^ ber ^urd^t:

ber j5^einb ift oerliebt.

(®ie laäitn )
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SÖeHgunbe.

2)er lüfterne ilauj

!

2Ö0 glinbe.

Sa|t if)n unö fennen!

(®ie lä^t fic^ auf bie ©pifee be§ 9iiffc^ f)inab, an beffen guße StUerid^ an*

gelangt ift.)

3tI6ertc^.

S)ie neigt fid^ ^crab.

2ß g I i n b e.

3^un nal^e bid; mir!

2(I6erid^

(Uettert mit fobottartiger SBe^enbigteit, bod^ loieber^ott aufgehauen, ber ©pitjc

beg atiffeä ju).

©arftig glatter

glitfd^riger ©(immer

!

SßBie gleit' id^ auä!

SJlit .^änben unb ?^ü^en

nirfit faffe nod^ ^alt' id^

baä fd^ledfe ©efd^lüpfer!

(®r pru^ftet.)

^^eud^teä 9ia^

füllt mir bie 9?afe:

oerflud^teä 9?iefen!

(ßr ift in ber WH;i 2SogUnbc'§ angelangt.)

SBoglinbe

(tac^cnb).

^ru^ftenb na§t

meines greierä ^rad^t!
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2tlberic§.

9Jiein g^riebel fei,

hu fräulirf;eä ^inb!

(Sr fuc^t [ie 3U umfaffeii.)

3BogIinbe

(fid^ xijm entiüinbenb).

Sßiaft bu mid^ frei'n,

fo freie mid^ f)ierl

(®ic ift ouf einem anbcrn 9{tffe angelangt. 2)ie ©ci^tDeftern tad^en.)

mhexxä)

(!vat5t fi(^ bcn Äopf).

D n)e§! bu entroeic^'f^?

Äomm' hoä) roieber!

©d^roer roarb mir,

roaä fo leidet bu erfd^roing'ft-

SEBoglinbe

(fd^wingt fic^ auf ein bvitteS ^iff in größerer Siefe).

©teig' nur ju ©runb:

ba greif 'ft bu mid^ fidler!

Sttberic^

(ftettert ^afttg l^tnab).

SBol^l beffer ba unten

!

SBoglinbe

(fc^neßt fid^ rofd^ aufwärts nac^ einem tioijm ©eitenriffe).

'^un aber nac^ oben!

(2lUe 2Jtäi)cf)en Iad;en.)

2llberic^.

3Bie fang' id^ im (Sprung

ben fpröben S^ifd^?
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2Bavte, bu <^alfd)e

!

((Sr >mß if)v citifl iiacf}t(cttevit.)

3BeIIgunbe

(^at fid} auf ein tiefere^ 'Jtiff auf ber aubcvcn @ctte gcfenft).

§eia! bu §oIber!

l^ör'ft bu mid; md;t?

2tI6eridj

(fi(j^ unUDeubenb).

3fluf'ft bu mä) mir?

SeHgunbe.

Qd) ratFie bir gut

:

gu mir TOenbe bid;,

2BogIinbe meibe

!

ailberic^

(Vettert ^aftig übet ben SSobengruub 3U SSeügunbe).

SSiel fd^öner 6ift bu

alä jene ©c^eue,

bie minber glei^enb

unb gar ju glatt. —
^Jlur tiefer taud;e,

rcillft bu mir taugen!

3Bengunbe

(noc^ ctioaS uie()r ju if}m fid) kvabfenfenb).

» S3in nun id^ bir naf)?

2(Iberic^.

^oö) n\<i)t genug!

2)ie fd^lanfen Strme

fd^linge um midj,

ba^ id; ben 3^aden
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bir necfenb betafte,

mit fd^metd^elnber Srunft

an bie fc^roeHenbe Sruft mid^ bir fd^miege.

Söellgunbe.

33ift bu oerliebt

unb lüftern nad) ÜWinne?

Safj' fel)'n, bu ©rf)öner,

rote bu bift ju fd^au'n! —
$fui, bu f)aariger,

^öcf'riger ©ecf!

©cfjroargeg, fd^roieligeä

©c^roefelgejroerg

!

Surf)' bir ein ^riebet,

bem bu gefättft!

2llberic^

(fud&t fic mit ©eioalt ju ijaitttt).

©efatt' ic^ bir nic^t,

btc^ faff ic^ boc^ feft!

Söellgunbe

(fdOnctt gum mittleren 9{iffe auftaucfienb).

3fiur feft, fonft flie^' id; bir fort

!

(3iae 2)rei lachen.)

Sllberic^

(etbof't \ijx nad)3anfenb).

^alfc^eS ^inb!

Äalter, grätiger ^ifd^I

6d^etn' id; nid;t fd)ön bir,

nieblid) unb nedifc§,

glatt unb glau —
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l^ei! [o bu^le mit Stalen,

ift bir eflig mein Salg!

^tojj^ilbe.

2Bag janf'ft bu, Sdp?

©d^on fo üergagt?

2)u frei'teft um jroei

:

frügft bu bie britte,

fü^en ^roft

fd^üfe bie 2:'raute bir!

^olber ©ang

fingt ju mir l^er. —
Sßie gut, ba^ iC;r

eine nid;t feib

!

33on oielen gefall' id^ noi)l einer;

Don einer üef'te mid^ feine! —
©oll id^ bir glauben,

fo gleite ^erab!

glo^^ilbe

(taud^t 311 Sltberid) f)tna&).

SEBie ll^iJrig feib i§r,

bumme ©d^roeftern,

bünft eud^ biefer nid^t fd;ön!

Sllberic^

(^aftig i^r nafjenb).

^ür bumm unb ^ä|lidf>

barf id^ fie l)alten,

feit irf; bid^ l)olbefte fe^'.
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(f(i)meic!^dnb).

D finge fort

fo fü^ unb fein;

Jüie '^e^x Derfüf;rt es mein D^r!

Stlb erid^

(äutvaulirf) fic 6erii[}ren'D).

SD^ir gagt, judft

unb je^rt fid^ ba§ §erj,

lad^t mir fo gierlid^eS Sob.

?y 1
f? § i I b e

(i^n faiift aOroet}rcnb).

3Bie beine Stnmut^

mein 2tug' erfreut,

beine§ Siidjelnä 9Jiilbe

ben 3)iut() mir labt!

(®ic jiefit itin järtUc^ an ficfi.)

(Seligfter 9)knn!

2llberic^.

©ü^efte Tlax^l

gloB^ilbe.

äöär'ft bu mir ^olb

!

2t l berief.

§ielt' id^ bi(^ immer

!

^lo^flilbe

(i^n ganj in il^ren Sinnen i^attent).

Steinen ftec^enben Slicf,

beinen ftruppigen 33art,

fä^' id^ i^n, fa^t' ic^ i^n ftetä I
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2)eine§ ftad^Iici^eu ^aaxe§

ftrammeä ©elodt",

umflöff e§ 5(o^()ilbe eiDig!

2)eine i^vötengeftalt,

beiner Stimme ©efräd^j,

bürft' id^ ftaunenb unb ftumm,

fie nur l^ören unb fe{)'n!

(SBogtinbe unb SeUfiunbe finb naf) krabcictaitd^t unb fdiTagcit je^t ein

l}cüe§ (Seläd^tcv auf.)

2ir6eric^

(evfdirecft aiuo ^{of5[)ilbe'§ Stvmen aufjafjtenb).

Sad^t i()r 33i3fen mirf; au§?

j3-lof5f)iIbe

(fid) plöljUd) ifim entveißcnb).

2Sie HEig am @nbe oom Sieb.

(Sie taud£)t mit ben (gd^wefteru ftinell in Die §öt)C unb flimmt in i()r ®e=

Iäcl}tev ein.)

mhexid)

(mit fveifc^cnber gtimme).

Söelje ! ad; roe^e

!

D ©d^merg ! D Sd^merj

!

2)te britte, fo traut,

betrog fie mid^ aud^? —
Qf)r fdfimä^Iidf) f(^[aue§,

lüberlid) fc^led;teS ©elic^ter!

9]ä§rt if)r nur S^rug,

if)r treulofeg ^^icfergejüd^t ?

2)ie brei 9l^eintöd;ter.

SöaUala! Salateia : Salei I
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^eia ! §eia! ^a^a !

(Sd^ilt nirf)t bort unten

!

^öre, raa§ roir bid^ I)eif,en!

3öarum, bu 33anger,

banbeft bu nid^t

boi 9)?äbd^en, ba§ bu minnft?

%xm finb roir

unb o^e Srug

bem g^reier, ber un§ fängt. —
©reife nur ju

unb graufe bid^ ntdfjt!

3n i'er ^lutf) entflie^'n roir nid^t leidet.

((Sie fd^mimnicn au€ cinanber, ^icr^er unb bortfiin, botb tiefer, 6alb l^Ö^er, um
'älbixidj jur 3a9^ auf fi« 3" reiäcn.)

ailberic^.

i3Bie in ben ©liebem

6rünftige ©Iut§

mir brennt unb glül)t!

2But^ unb SDHnne

roilb unb mäd^tig

roül^rt mir ben 3)tut^ auf! —
SBte t^r aud^ Iad)t unb lügt,

lüftern led^j' id^ nad^ eud^,

unb eine mu^ mir erliegen

!

(@r mad)t fici^ mit berjioeifettcr Stnftrengung jut ^agb auf: mit grciucn^

üaftcr S3el^enbtci!eit crUimmt et 9liff für Üiiff, fpvingt »on einem jum anbern,

Ifud^t batb biefeä batb jene§ ber 9Käbd}en ju cv^afd^en, bie mit ^öf)nifd^em ®e=

täd^ter ftetS i^m entweichen; er ftraud^ett, ftürjt in ben Slfcgrunb ^inab, ttettert

t)ann ^aftig »ieber gut §ö^c, — b'i^ if)m enblic^ bie ®ebntb entfährt: cor 2ßut^

fcfiäumenb fjätt er at^emto§ an unb ftredt bie gebaute fjauft nadi ben aWäbd^en

i^inauf.)
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2tlberidj

(faum feiner mcid^tig).

3^ing' eine bicfe %au\i ! . . ,

(ßr öcrbicibt in fprodblofcr Söiit^, bcn Sßticf anfroärt§ flcrid^tct, too er

bann plö^lirf) üon folgendem ©djaiifpictc aitcjeso.ien iniD gefeffeft rcirb.)

{lindi Jie iJlutf) ift üou oben l)cr ein immer (icl)tcrer ©d^ein gebrungen,

ber fid) nun an einer (jot)cii ©teile be§ mittleren 9iiffe§ ju einem btenbenb {}ett

firalilenb:n ©olbglanße entjüiiDct; ein sanbevijct) golbeneä ixdjt bricht Don ^ier

bur(^ boä SBaffcr.)

SBo glinbe.

fiugt, ©djtüeftern!

2)ie SBerferin lQd;t in ben ©runb.

SB e 11 g u n b e.

2)urd^ ben grünen ©djroall

ben roonnigen Sd^täfer fie grü^t.

glo^^ilbe.

3e|t fü^t fie fein 2luge,

ba^ er eä öffne;

fc^aut, eg Iäd)elt

in lichtem ©djein:

burd^ bie 5lutf)en ^in

fliegt fein ftrn{)Ienber (Stern.

3)ie 2)rei

(jnfammen, ba§ IRiff anmut[]ig umf*mimmenb).

§eiajat)eia

!

^eiajaljeia!

SöaUalQHoIala Ieiajaf)ei

!

9tf)eingolbI
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9tf;eingoIb

!

Seudjtenbe Suft,

rcie Iad)'[t bu [o {)ell unb I)el)r!

©Iüf)enber ©lang

entgleist bir raeif)Itc§ im 2Bag!

^eiajafiei!

§eiajat)eia!

9Barf)e, g^reunb,

roac^e frol)

!

SBonuige «Spiele

fpenben mir bir:

fümntert ber ^luf?,

flammet bie %luü],

umfliegen mir tauc^enb,

tangenb unb fingenb,

im feltgen Sabe bein Sett.

Sifjeingolb

!

Si^eingolb

!

«^eittja^eia

!

Söaffalaleia ja^ei

!

mhevid)

(beffen ^tugeu, mächtig öom ©lanse angejogen, ftatr an bem ®oIbe l^aftcn).

2Ba§ ift'g, if;r ©latten,

"baä bort fo gleist unb glänzt?

2)ie brei SJläbd^en

(a&wec^fctnb).

2Q3o 6ift bu 9iau§er benn I)eim,

ba§ üom 9i§eingoIb nie bu gel^ört ?—
m^t§ roei^ ber 3llp

üon beä @oIbe§ 2(uge,
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ba§ rüedf;[elnb mad)t unb [d^Iäft?

Sßon ber 2ßa[[ertiefe

iDonnicjem Stern,

ber ^e^r bie 2ßogen burdj^ettt? —
©ie()', roie [elig

im ©lanje loir gleiten!

SBiaft bu Sanger

in ifim bid^ baben,

fo fcfjtüimm' unb fd^roelge mit un§!

(@ie ta(J)en.)

%lhexxd).

@u'rem 3:^auci^er[piere

nur taugte ba§ ©olb?

Wlh galt' eä bann roenig

!

SSogHnbe.

S)eg ©olbeä ©cfjmuc!

fd^mä^te er nid^t,

raü^t' er all' feine äßunber

3ÖB e n g u n b e.

S5er SBelt @rbe

geroänne ju eigen,

roer au§ bem 9U;eingoIb

fc^üfe ben 9ting,

bet maa^(ci[e Tlad)t i§m oerlie^'.

^lo^^ilbe.

2)er 33ater fagt' eä,

unb un§ 6efaf)I er

{Rictatb SDagn«, @cf. €*riften V. 18
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flug ju {)üten

bcn klaren $ort,

baf, fein ?yalfdjer ber glut!) ilju entfüljrte

b'rum fdjiweigt, il;r fdjroa^enbeö $eev

!

2Ö e n 9 u n b e.

$Du flügfte ©c^roefler!

g^erflag'ft bu unä it)olj{ ?

3Bei|3t bu benn lüc^t,

raem nur aEein

ba§ ©olb 3U fd^mieben üergönnt?

SBoglinbe.

9^ur wer ber Wxrxnt

3Jlad^t üerfagt,

nur roer ber Siebe

Suft »erjagt,

nur ber erhielt fid; ben SanUx

gum 3teif gu jraingeu ba§ ©olb.

SBellgunbe.

2BoI)I fidier finb roir

unb forgenfrei

:

benn roaS nur lebt raiff lieben;

meiben raitt feiner bie Sliinne.

2BogItnbe.

2lm rcenigften er,

ber lüfterne 2llp

:

cor Siebeggier

mijd^t' er üergelj'n!
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?y 1 ^ l; i I b e.

3fiid^t füidjt' iä) i>en,

rüte xd) i[)n crfanb :

fetner 3}?innc :^runft

brannte faft niid;.

3B c 11 g u n b e".

(im ©djroefelbranb

in ber 3Sogen ©d^roafl :

vox 3c»rn ber Siebe

jifdjt er laut.

2) i e 2) r c i

(3ul"ammcn).

äöaaalaUeia! Saljei!

Sieblid)er 2U6e,

ladfit 'i)n nidjt aud)V

^n beg ©olbeä ©(^ein

wie Ieuc§te[t bu fd;ön I

^omm', Sieblidjer, lad;e mit un^ !

(®te Ia(i)eu.)

2tI6eric§

(tie ^(ugen ftarv auf ba§ ©ott (^ctidjtet, ijat i>em l)aftigen ©cplauber ber

0(^icc[tevu iDOljI gdai:iiJ}t).

2)er 2BeIt Grbe

gewann' id^ gu eigen burd} bid; ?

©rjtüäng' id^ nid^t Siebe,

bod; liftig erjroäng' id^ mir Suft?

(JuvdjtLw: laut:)

©pottet nur ^u!

2)er 9iiblung naljt eu'rem Spiel!

18*
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(SBüt^enb \px\nc\t er nadci bem mittleren 9iiff l^inüber unb Wettert in grau»

ftficr §aft nacf) befjen ©pi^se fjinauf. Sic 9Käbc^en fahren freifd^enb a\x§ einanber

unb tauchen nad^ Derfd^icbenen ©eiten ^in auf.)

S)ie brei $Rf)eintö(^ter.

§eia! $eia! $eia§al^ei!

Gleitet euc^!

e§ rafet ber 2llp!

in ben äßaffern fprüfit'g,

n)ol)in er fpringt:

bie SJiinne maä)t i§n »errücft!

(@ie tad^en im tollften Übermut^.)

2ll6ertc§

(auf bet ©pi^e be§ 9{iffe§, bie §anb m<i) bem ®oIbe an§ftretfenb).

Sangt eud^ nod^ nid^t?

©0 6u§It nun im ^^inftern,

feud^teä ©ejüd^t!

25a§ Sid^t löfd^' id^ eud^ au§

;

ba§ ©olb entreiß' id^ bem Sliff,

fd^miebe ben rädjenben 9iing:

benn ^ör' eg bie ^lutf) —
fo oerflud^' id^ bie Siebe!

(ßr reißt mit furd)tbarer ©ematt ta§ ©olb auä bem IRiffe, unb jtürst

bamit ^aftig in bie 2:iefe, roo er fd()netl üerf($>cinbet. 2)ic^te yiad>t bricf)t plö^=

ti(i) überall ijtxtxn. 3)ic 3)Jäbcf)en taudien jac^ bem ^Räuber in bie 2:iefe nacfi.)

S)ie 9t§eintörf;ter

(fdireienb).

galtet ben 9^äuber!

9tettet haä @oIb!

$ilfe! ^ilfe!

2öe^e! äöe^e

!
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(2)ie ^tittl) fällt mit ifiuen nad) ber Xiefc ^inab: au§ bein uittevften ®ntnbc

iyöxt man 2tlbcricf)'§ gcllenbcä §Dt}n9etäct)tcr. — ^n bidjtefter güiftcvniß ücr=»

fcfiiDinbcn bie IRiffe; bie gaiise 23ü(]ne i[t üon bev §ö()e bi§ jur Siefc üon

fdöroarsem Saffergcraoge evfüüt, ba§ eine 3cit laiiij immer no^ abioävtS ju

fluten fdjeint.)

(2(IImä()lid) gelten bie Sogen in ®eroötfe über, ba§ fid^ nad^ unb nad^ ab=

flärt, unb als e§ [lä) tniliäj, toxi in feinem Dfebel, gänsUc^ verliert, ioirb eine

freie ©egenb auf Bevgesfjö^eti

fid^tbar, anfängUd^ nod) in näd^ttid^er Seteud^tung. — ®er fierüorbred^enbe 2;ag

belcudbtet mit read^fenbem ÖHanje eine 58urg mit blintenbcn Rinnen, bie auf

einem gct^gipfet im §intergrunbe fteljt ; swifd^en biefem burggefrönten gelögipfet

unb bem 3}Drbergrunbe ber @cene ift ein tiefeS Ztial, burd) roetdiel ber 9\bein

ftieOt, anjunel}men. — Qux «Seite auf blumigem ®runbe liegt So tau, neben

ibm ijricfa: beibe fd^Iafcnb.)

^x'xäa

(erwacht: i^r S3Iid fällt auf bie Surg; [ie [taunt unb erfd^ricft).

Sßotan! ©emal)!! erroad^e!

Sßotan

(im Traume, leife).

S)er Sßonne feiigen ©aal

beroad^en mir %^üx' unb %^ox:

9Jianne§ ®f)re,

eroige 3)iad;t,

ragen ju enblofem 9ftu§m!

^x'ida

(rüttelt i^n).

2luf, auä ber träume

raonnigem 2^rug

!

©rroad^e, 3)iann, unb erroäge!
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2öotau

(cvwac^t unb evfiebt fic^ ein wcrny. [ein atuge wivb foijreidE) oom ?In6ticfe ber

^urg gcfcfielt).

SSolIenbet ba§ eioige 3Berf:

auf Sergeä ©ipfel

bie ©ötter^Surg,

pradjtooH praljlt

ber prangenbe 33au!

3Sie im 3:;raum id) iijn trug,

loie mein )BHk ii)n trieS,

ftar! unb \ä)ön

fte^t er jur ©c^au : .

Ijef^rer, ^errlid;er 33au!

'^xiäa.

9?ur 3Sonne fcf;afft bir,

roag mid^ erfd^recft?

2)i(| freut bie 33urg,

mir bangt eä um g-reia.

2tci§t(ofer, la^ bid^ erinnern

be§ auäSebungenen Sofin'ä!

2)ie iBurg ift fertig,

oerfatlen ba§ ^sfanb :

ücrgifi'ft bu, tüaS bu üergab'ft?

Sßotan.

2Bofj( bünft mid/g, mag fie bebangen,

bie bort bie 33urg mir gebaut;

burd; 33ertrag gä^mt' id;

i§r tro^ig ©ejüdjt,

ba^ fie bie Tjc^re

^aUe mir fd^üfen ;
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bie ftefjt mm — 2)anf beu i3tar!en

um ben Solb forge bicf; nidfjt.

%x\äa.

D ladjenb freuelnber iieidjtfinn!

Siebelofefter ^-rotjniutl)!

2Bu^t' id) um eu'ren SSertrag,

bem ^ruge Ijätt' id; geraetjvt;

bod^ mutljig entferntet

tl^r 3J?änner bie grauen,

um taub unb rufjig uor unä

allein mit ben 3iiefen ju tagen.

So oljne Sd^am

uerfdjenftet iljr ^-red^en

greia, mein I)olbe§ ©efd;iDi[tcr,

fro!^ be§ ©d)äd;ergen)erb'ä. —
2i>aS ift eud; garten

bod; f)eilig unb mert^,

giert i^r ?Jfänner nadj 53{adjt

!

2Sotan.

G)Ieic§e ©ier

mar Jrida mot)I fremb,

als felb[t um ben 33au fie bat ?

^ r i d a.

Um be§ ©atten ^reue beforgt

mu§ traurig id^ mo'^t finnen,

roie an mid^ er gu feffeln,

Sieljt'ä in bie jyerne il^n fort

:

Ijerrlidje 'ii>ol}nung,

monniger C'^'^Uöratf),
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fottten mit fanftem S3anb

bid^ binben ju fäumenber 9laft.

2)0(^ bu bei bem 9So{)nbau fannft

auf 2öe()r unb 2BaII attein:

§errfc|aft unb 3Jtadjt

fott er bir meljren;

nur raftlofern ©türm gu erregen

erftanb bie ragenbe Surg.

SBotan

(täd^dnb).

SÖottteft bu g-rau

in ber %e\k m\ö) fangen,

mir ©otte mu^t bu fc|on gönnen,

ba^, in ber 33urg

gebunben, id^ mir

oon au^en gerainne bie 9i>ett.

SBanbel unb 3Sec^feI

liebt mer lebt:

\)a§ ©piel brum lann iä) nic^t fparen.

Siebelofer,

leibigfter SRann

!

Um ber Tla<^t unb §errf(^aft

müßigen Stanb

oerfpielft bu in läfternbem Spott

Siebe unb 2Beibe§ Sßertf)?

Söotan

(evnft).

Um bic| gum SBeib ju gerainnen,

mein eine§ Stuge
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fe|t' \ä) roerbenb baran :

it)ie tljörig tabelft bu je^t

!

©{)r' ici^ bie Ji"«"^"

bod^ inet;r aU bid; freut

!

Unb %te\a, bie gute,

geS' icf) nid;t auf:

nie fann bie| ernftlid^ mein Sinn.

^rida.

©0 fdjirme fie |e|t:

in fc§u|lofer SIngft

läuft fie md) §ilfe bort l^er!

^reia

(^aftiii auftretenb).

^ilf mir, ©d^raefter!

<B6)\x^e mid^, (Sc^n)äf)erl

SSom 3^elfen brüben

bro^te mir ^alolt,

mxä) ^olöe !äm' er 3U Idolen.

2Botan.

Saff i§n bro^'n!

©a^'ft \)n nid^t Soge?

^•rida.

S)a^ am liebften bu immer

bem liftigen trau'ft!

3Jiand;' Sc^limmeä fd^uf er unä fd^on,

bod^ ftetä beftridt er bid^ roieber.



282 2)aö 9i(iemgo(b.

Söotan.

2Ö0 freier WluÜ) frommt,

attein frag' irfj narf; feinem;

borf} be§ ^einbeä 9tetb

jum 9^u^' fidj fügen

(el^rt nur ©djlau^eit unb 2ift,

mie Soge uerfi^Iagen fie übt.

2)er gum 3Sertrage mir riett},

üerfprad) g^reia gu löfen:

auf ifjn oerlaff id§ mid; nun.

?yri(fa.

Unb er lä^t bid) allein. —
S)ort jd;reiten rafd;

bie ^Riefen I)eran:

mo fjarrt beiu [djiauer ©eljilf?

5' r e i a.

9Bo fjarren meine trüber,

ba^ §ilfe fie &räd;ten,

ba mein @djmäf)er bie ©d)road^e üerfd)enft?

3u §ilfe, 2)onner!

^iel^er! l^ie^er!

S^ette g-reia, mein ?yroI)!

g-rida.

2)ie in böfem 33unb bid§ üerrietljen,

fie alfe bergen fid; nun.

S^afolt unD 53^afner

(beibc in vicfigcr ®eftalt, mit [tavfeu ^fätilen bewaffnet, treten auf).
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©anft frf^rofj

SdjUtf beiu 3(ug':

lütr beibe bauten

(2cf)Iummer§ bar bie ^ma,.

m\d)t\iev mülf

nuibe nie,

ftau'ten ftarfe

©tein' tüir auf;

[teuer 2;(jurm,

^I)ür unb !Jf)or,

berft unb fdjliefet

im fdjlanfen ©d^Io^ ben <Baal

S)ort fte^t'ö,

n)a§ m\v ftemmten

;

fd^immernb t)ctt

befdjeint'g ber laa, :

jieiy nun ein,

un§ jat}!' ben So^n!

SBotan.

9^ennt, Seute, ben 2oi)n:

roaä bünft eurf; gu bebingen?

gafolt.

Hebungen ift'ä,

roaS taugficfj un§ bünft:

gemafjnt e§ bid; fo matt ?

5'reia, bie l^olbe,

.^olba, bie freie
—

oertragen ift'S
—

fie tragen mir Ijcim.
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2öotan.

(Seib i§r bei ^roft

mit eurem 3?ertrag?

Senft auf anbent 2)anf:

%xeia ift mir nid^t feil.

gafolt

(üor tDüt^eiibem ©rftauncn einen 5(ucjent>ticf fprad^toS)

3Bag fag'ft bu, i)a!

©inn'ft bu 3Serrat§?

SSerratf) am SSertrag?

^afner

(^ö^nifc^).

©etreu'fter S3ruber!

9}?er!'ft bu ^ropf nun betrug ?

^^afolt.

Sid^tfo^n bu,

leitet gefügter,

l^ör' unb §üte bid;:

3Serträgen l^alte SCreu' 1

2Ba§ bu Sift,

6ift bu nur burc^ 33erträge

:

bebungen ift,

voo^ bebad^t beine Tla^t.

Sift roeifer bu

üU roi^ig mir finb,

banbeft unä g^reie

gum ^^T^ieben bu

:

att' beinem Söiffen flud^' \<i),

fliefie weit beinen ^rieben,
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roei^t bu n\d)t offen,

ef)rlid; unb frei,

SSerträgen gu roafjren bie 2;reu'! —
©in bummer 9tiefe

rätl^ bir bn§:

bu äl^eifer, roiff e§ oon i§m !

3Botan.

Sßie fd)Iau für ©ruft bu ad^teft,

rcaö roir gum ©djerj nur befd^loffen

2)ie Iie6Hd;e ©öttin,

lid^t unb leidfjt,

roaö taugt eud; Xölpeln i^v Stei^?

gafolt.

§ö§n'ft bu un§?

§a! rcie unred^t! —
3)ie i^r burc^ £d;önl^eit l^errfd^t,

fd^immernb I;e^re§ ©efd^led^t,

roie tl^ijrig ftrebt if)r

nad) St^^ürmen uon ©tein,

fe|t um Surg unb ©aol

Slseibeä äBonne jum ^^fanb

!

3ßir plumpen plagen unä

fd^roi^enb mit fdjroieliger §anb,

ein 5föeib ju geratnnen,

bag roonnig unb mtlb

bei unä armen moljne: —
unb oerfel^rt nennt i^r ben ^auf ?

^ a f n e r.

©c^roeig' bein fauleä ©d^roa^enl

©eroinn roerben roir nid^t:
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g-reia'ä ^aft

l^ilft roenig

;

hod) ml gilt'ä

ben ©Ottern fie gu entfüfjven.

©olb'ne ätpfel

roadifen in i§rem ©arten

;

fie allein

rcei^ bie 2(pfel git pflegen:

ber gtuc^t ©enufe

frommt il;ren ©ippcn

ju etüig nie

alternber 3"Ö*^'^^j

fted^ unb bleic^

bo(^ fin!t i()re Slütfje,

alt unb fdimac^

fd^iüinben fie \)u\

muffen ?^reia fie miffen:

i§rer 3)^itte brum fei fie entführt

Söotan

(für m-
Soge fäumt gu lang!

g-afolt.

©cfjlic^t gieb nun Sefc^eib I

9S 1 a n.

(Sinnt auf anbern @olb!

^afolt.

^ein anb'rer: ^reia allein!
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5 a f n e r.

2)u ba, füll}' unö fort

!

(Sie brinnen auf ?yveia ju.)

§reta

(f(iebeub).

^elft! ^elft vor ben ^Jartcn!

JDonner unb 'tyxol)

(fomnicu cWu}^.

(i5vcia in feine 2lrmc fa[feub).

3u mir, g-reia !
—

9}ieibe fie, ^-redjer!

%xo^ f<j^ü^t bie <Bd)önc-

2) n n e r

(fid^ ßor bie beiben ^iicfcu fteüenb).

?^afoIt unb Jflfner,

fülltet if;r fd^on

meineg §ammer§ garten Schlag?

5" a f n c r.

2ßaS futt baS 5}roVn ?

5-afoIt.

2Ba§ bringft bu f)er?

5lampf fief'ten ratr nid;t,

»erlangen nur unf'ren 2oi)n.



288 3:a§ gif)ein9oIb.

2)onner

(bcn Jammer fditoingenb).

©d^on oft ga^lt' id)

S^iefen ben 3ott;

frfjulbig blieb ic^

©c^äd^ern nie

:

!ommt f|er! be§ So§ne§ Saft

geb' id^ in gutem ©eroid^t

!

Sßotan

(feinen ©pcer stoifd^en bcn Streitenben au§ftrecfenb).

^alt, bu Söilber!

3fiic^t§ burc^ ©eroatt!

SSerträge fd^ü|t

meines ©peereä ©d^aft:

fpar' beineä ^ammerä ^eft

!

%xtxa.

Sße^e! 2öe^e!

2öotan »erläßt mid^

!

'^xxda.

Segreif' id^ bid^ nod^,

graufamer SRann?

SBotan

(tuenbet [kÜ) ab, unb fic^t Soge fommen).

©nblid^ Soge!

eilteft bu fo,

ben bu gefd^toffen,

ben fd^Iimmen ^anbel ju fd^Iic^ten?
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Soge

(ijl im .fjiiitcrgvuiibc a«ä bem SHe aufgetreten).

SBie ? rueldjen ^anbet

f)ätt' id^ gefdjioffeu?

2öoI)t loaä mit ben 9iiefen

bort im Slatfje bu bangft? —
^n liefen unb §öf)'n

treibt mid; mein «Oang;

§aui unb §erb

befiogt mir nid;t

:

SDonrter unb '%xq\),

bie benfen an 35ac^ unb ^yad^;

roollen fie frei'n,

ein $auä mu^ fie erfreu'n:

ein ftol^er <2aal,

ein ftarfeä (Sd)Io§,

banad) ftanb 3Sotan'ä aSunfd^. —
§au§ unb §of,

©aal unb ©d)(o^,

bie feiige ^urg,

fie ftefit nun ftar! gebaut;

ba§ ^radjtgemäuer

prüfte icf) felbft;

ob affeä feft,

forfd^t' id^ genau:

?^afoIt unb g-afner

fanb idj beiuäf)rt;

fein (Stein roanft im ©fftcmm'.

9Ridjt mü^ig mar id^,

wie mand;er l^ier:

ber lügt, mcr liiffig mid§ fd^ilt!

IRi^arb SBagnet, ®ef. S^riften V. 29
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SBotan.

Strgliftig

raeidj'ft bu mir au§:

mi(^ 3U betrügen

l§üte in freuen bi^ roo^l

!

Sßon aßen ©Ottern

bein einj'ger Jreui^^^

nal)m ic§ bic^ auf

in ber übel trauenben %xo% —
9Zun reb' unb ratl)e !Iug!

35a einft bie Sauer ber Surg

gum 2)an! ?3-reia bebangen,

bu raei^t, nicfit anberS

rciUigt' i<^ ein,

aB roeil auf ^fli(^t bu gelobteft

^u löfen ba§ Ijelire ^sfanb.

Soge.

W\t Ijödjfter Sorge

b'rauf gu finnen,

roie e§ gu löfen,

ba3 — ^b' ic§ gelobt:

bod^ ba| ic^ fänbe,

n)aä nie fid^ fügt,

roaä nie gelingt,

rcie Iie§ fic§ baä roo^I geloben?

%xxda

(äu SBotan).

©iel)', roeld)' trugüolfem

(Sd^elm bu getraut!
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Soge l^ei^t bu,

boc^ nenn' xd) bidj Süge!

SD n n e r.

SSerfhtdjte So^e,

bid; löfd;' ic^ qu§!

Soge.

^l]xe ©d^mad; ju beden

fdjmäljen mtd; 2)umine.

(2)oniiev mtb gvof) wdIIcii tf;m ju ?ei6.)

Söotan

(iDcfirt ifjnen).

Sn ^rieben raf,t mir ben greunb!

^xä)t fennt il;r Soge'ö ^unft:

reidjer roiegt

feines 9^at§e§ 2Bertt),

gal^It er giigernb il)n qu§.

?^afner.

9Zid;t§ gezögert;

rafdj ge^aljlt!

g-afolt.

Sang' raä^rt'ä mit bem Sol;n.

2Ö 1 a n

(5U go^e).

^e^t I)ör', Störrifd;er!

Ijalte mir ©tid^!

3Bo fd^tüeifteft bu Ijin unb Ijer?

19I*
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Soge.

^mmer ift Unbanf

Soge'g So^n!

Um bid; nur be[orgt

fal^ iä) mid^ um,

burdjftöbert' im «Sturm

Qtte 2BinfeI ber SBelt,

©rfa| für %xe\a ^n fud;en,

me er ben 9ltefen rool;! red;t

:

umfonft fudjt' id^

unb fef)e nun rooljr,

in ber 3Be(ten 'Siinq,

nid)t§ ift fo reid^,

qI§ ©ifa| 3u mutE)en bem Mann

für 9Beibe§ 3Bonne unb 3Bert^.

(9UIe gcvatfien in erftaunen iinb SBetrcffenljcit.)

So roeit Seben unb 9Beben,

in äÖQffer, ©rb' unb Suft,

oiel frug id^,

forfd^te bei äffen,

mo ^raft nur fid^ rüTjrt

unb ^eime fid^ regen:

roaä n)of)I bem 3Wanne

mädjtiger bünf,

alä Sßeibeg ai^onne unb 2Bert^?

^oä) fo roeit Seben unb Soeben,

üerladjt nur roarb

meine fragenbe Sift:

in $S>affer, (grb' unb Suft

loffen roiff nid)lä

Don Sieb' unb Söeib. —
^Jiur einen faf) id^,
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ber fagte ber Siebe ab :

um rotf)e§ ©olb

entrietf) er beä 'IBeibeS @unft.

SDeä 9lf;eine§ flare ^inber

üagten mir ifjre 9^ot§ :

ber 9ii6elung,

^ad)t-Mlhex\ä),

buhlte nergebenS

um ber Sabenben ©unft

;

ba§ ^Jtfjeingolb ba

raubte fid^ riicbenb ber 2)ieb:

ba§ bün!t if)n nun

ba§ tf)euerfte ©ut,

l^el^rer aU 2i>eibeä ^ulb.

Um ben glei^enben 3^anb,

ber 3:iefe entroanbt,

erlang mir ber 3:öc^ter Silage

:

an bid^, Söotan,

rcenben fie fid^,

ba^ gu 3fled;t bu gögeft "tten ^Räuber,

baä ©olb bem äöaffer

roieber gebeft,

unb ercig e§ bliebe i^v ©igen. —
2)ir'ä gu melDen

gelobt' id; ben 5[Räb(^en:

nun Bf'te Soge fein 2Bort.

9Sotan.

3;i)ijrig bift bu,

roenn nid)t gar tüdifd;!

mi^ felbft fiel/ft bu in 9^ot§

:

wie f)ülf' id^ anb'ren ^nm §eil?
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(ber aufmevffam 3uge^Ört, ju gafner).

^Jiid^t gönn' irf; "oaS ®oIb bem Silben;

üiel 9Zot^ [d^iif un§ ber 9ti6lung,

bod^ [d^lau entfd^lüpfte immer

unf'rem ^t^^^Ö^ ber ^"'ei^S-

B^afner.

gieue SReibttjat

finnt unö ber 9iiblung,

giebt ba§ ©olb i§m Wad)t —
2)u bo, Soge!

Sag' o^ne Sug:

raaS ®ro§eg gilt benn bag ©olb,

ba^ e§ bem 5Riblung genügt?

Soge.

(Sin Sanb ift'g

in beg SBafferä Briefe,

la($enben ^inbern ^ur Suft:

bod^, roarb eä jum runben

3fieife gefd^miebet,

^ilft e§ ju Ijöd^fter 5}Zad;t,

gerainnt bem 3Dknne bie 2Belt,

9S 1 a n.

SSon be§ 9il;eineä ©olb

l^ört' idlj raunen

:

33eute=9tunen

berge [ein rotljer ®lan3;

SJtad^t unb Sd^ä|e

fd^üf o^ne Tlaa^j ein S^eif.
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Staugte rool)! and)

beS c3olb'neu 3:;anbe§

glei^cnb ©efdjineib

grauen 311 fd;önem Sd;mud ?

Soge.

2)e§ ©atten 2:reu'

ertro|te bie y^rau,

trüge fie l^olb

ben l;elfen ©(f;mu(f,

ben fd^immernb ^i^^rge fd^mieben,

rührig im 3'üange be§ 9ieif'g.

g r i d a.

©eroänne mein ©atte

roo^l ficf; baä ©olb?

2öotan.

®e§ 9leife§ ju raalten,

räti)Ii(^ raiU eä mid; bünfen. —
SDod; raie, Soge,

lernt' ic^ bie ^unft?

9Bie fdjüf id; mir ha§ ©efc^meib?

Soge.

Qin S^unenjauber

jioingt baä ©otb §um 9leif:

Jeiner fennt xi)n;

bod^ einer übt i^n Ieid;t,

ber fel'ger Sieb' entfagt.

(Sßotan wenbet fidt) unmutJjig a&.)
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25a§ fpar'ft bu moi]V,

gu fpät auc^ fäm'ft im:

2tI5eri(^ gögerte nid^t;

gagloö geroann er

beä 3ßw^er§ 3Jtad^t:

geratl^en ift i^m ber 3fiing.

2) n n e r.

3njang ung attert

fd^üfe ber ^t^erg,

tt)ürb' i§m ber Steif nid;t entriffen.

Sßolan.

2)en 9iing mu^ ic| l^abenl

groI).

Seid^t erringt

ol^ne fiiebeäflud^ er fid^ je^t.

Soge.

©pott^Ieic^t,

o^ne ^unft roie im ^inber^t^piel!

2B 1 a n.

©0 rat§e, roie?

So g e.

S)urd^ Staub!

2Öaä ein 2)ieb fta^I,

ba§ ftiel'ft bu bem Sieb:

raarb Ietrf;ter ein ©igen erlangt? —
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3)od) mit arcjer Tl'cfjr

rva\)xt firf; ällberid;;

!(ug unb fein

nui[3t bii ücrfafjren,

gteiyft bu ben ^iäudcr ju 9^ecf)t,

um beä 9U;etneä Xödjtcrii

ben rolljen Xanb,

ba§ ©olö, raieber ^u geben

:

benn barum bitten fie btd^.

iffi 1 a n.

®eä iRf)eine§ 3:ödjter?

2öa§ taugt mir ber dUt\) ?

^- r i d a.

3Son bem Qi^affergejüdjt

mag id; nid;tö luiffen

:

fc^on mand)en Mann

— mir jum Setb —
üerlodten fie buljlenb im 33ab.

(So tan ftel)t ftumm mit fict) fämpfenb; bic übrigen ®ötter tieften in

fd^aicigentjcr (Spannung bie ißticfc auf ilni. — 2Bä[)reub bem ^at gafnev bei

Seite mit gafott berat^en.)

5 a f n e r.

©laub' mir, meljr al§ ?vreia

frommt bas gleif^enbe ©olb :

aud^ em'ge ^ugenb erjagt,

raer burd; ©olbeä 3«"^er fie gtüingt.

(@ie treten »icber f}cran.)

§ör', äöotan,

ber J£)arrenben äiJortI
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%xm bleib' euc^ in ^rieben;

Ieid;ter'n 2ol)n

fanb id^ gur Söfung:

un§ raupen abliefen genügt

be§ 9iibtungen rotf)e§ ®olb.

2ßotan.

©eib i^r bei ©inn?

9Bq§ nid;t id; befi^e,

foK lc§ eud; @d§amtofen fdfjenfen?

^ a f n e r.

©djroer baute

bort fid^ bie Surg:

leidjt toirb'ä bir

mit lift'ger ©eroatt,

n)a§ im ^f^eibfpiel nie un§ gelang,

ben 5RibIungen feft gu faf)'n.

Sotan.

%üx eud^ müf)t' ii^

mic§ um ben 2(Iben?

^ür euc^ fing' id^ ben 'Jeinb ?

Unoerfd^ämt

unb überbegel^rlid^

mad;t eud; Summe mein 2)anf!

%a\oH

(ergreift ptö^tid^ S^^^ia, unb fü^rt fie mit j^afner jur ®eite).

§ie§er, 9Jtaib!

in unf're 3Jiad^t!
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Strg «Pfanb folg'ft bu je^t,

bi§ rair Söfung einpfal;'n.

(fjreia fdfiteit laut auf: alle ® Ott er fiiib in l}od)[ter S8cftüv3un9.)

3^ a f n e r.

^-ort üon ^ier

fei fie entfüljrt!

33iä Stbenb, adjtct'ä lüoljl,

pflegen luir fie alä ^^fanb:

loir !e§ren tüieber;

borf; fommeu luir,

unb bereit liegt nid^t al§ Söfung

ba§ 9i(jeingolb rotf} unb Iid;t —

^afolt.

3u @nb' ift bie ^rift ^1^""^

3^reia oerfatlen:

für immer folge fie un§!

%xxda.

©d;n)efter! 33rüber!

3ftettet! ^elft!

(®ie wirb Bon beu ()a[tig cnteileiiben S^iefen fortgetragen: in ber gerne ^ören

Die beftürsten (Sötter it}ren SBcfjrnf »erbauen.)

2luf, ifinen narf;!

2)onner.

33red;e benn aKe§!

(Sie bilden So tan fragenb an.)
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Soge

(bcn Üiiefcn iia($fc^cnb).

Über ©tod" unb Stein §u 2^fjal

ftapfen fie Ijin;

burd^ beä &lf)eine§ SBafferfurtl)

roaten bie 9iie|en:

fröfilid^ nlc!^t

I)ängt %xe\a

ben 9lau§en über bem 9Uic!en !
—

^eia ! I)ei

!

SBie taumeln bie Tölpel ba^in!

2)urc| baö 3:()at lalpen fie fd^on:

ipoljl an 9iie[enl)eim'ä Wlaxt

erft Ijalten fie 3^aft!

(@r »eiibct fid^ ju bcn ©Öttevn.)

3öa§ finnt nun Söotan fö roitö? —
5Den feiigen ®i)ttern lüie ge^t'ä?

((gilt fafjter Sfiebel erfüttt mit tüac^[euber S)id):(}cit bie 58üf)ixe; in i^m ct=

Ratten bie (Sottev ein 3une[]menb b{cid):5 unb ä(tttd)e§ 9tu-3fe(}en: aöe fte^en

bang unb cviüartu ig^oott auf 223 ctau titicfenb, bev [iiuicnb bie 2tugen aa ben

SSoben heftet.)

Soge.

3:;rügt tni(| ein Giebel?

^l^ät mid) ein ^Traum ?

SBie bang unb bleidj

»erblüht i^r fo balö!

®u($ erlifdjt ber äöangen 2\<^t;

ber Slid eures Slugeä üerbli|t !
—

^rif4 mein g-rol),

nod^ ift'g ja frül; !
—

S)einer C^anb, S)onner,

entfällt ja ber -Jammer! —
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SBaä ift'ö mit Jrirfa?

freut fte fic§ trenifl

ob 3.1'otan'ä grämitdjen ©rau'S,

ba§ fdjicr jum ©reifen il)n fcfjafft?

2ßeF)e! ^ii>efje!

9Ba6 ift gefd)e()eu?

© n n e r.

gjlir finft bie ^anb.

gKir ftodt ba§ §erj.

Soge,

^e^t fanb ic^'ä : f)ört raaS eurf; fef)(t!

3Son Jreia'S ?yru(^t

genoffet i^r I)eute nod^ nid^t:

bie golb'nen Sipfel

in if)rem ©arten,

fie madjten eud; tüdjtig unb jung,

a|'t i()r fie jeben ^ag.

S)e§ ©artend ^^flegerin

ift nun oerpfänbet;

an ben Stften barbt

unb borrt baä C6ft:

6a(b fäfft faut eä l^erab. —
^JJid^ fümmert'ä minber;

an mir ja fargte

^reia üon je

fnaufernb bie föftlic^e 'Jrud^t:
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benrt l)alh fo äd;t nur

bin \^ mk, §errlid;e, i§r!

S)od^ if)r fegtet alleS

auf ba§ jüngenbe Dbft

:

ba§ tüu^ten bie 9^iefen roof)!;

auf euer Seben

legten [te'ä an:

nun forgt, roie i§r ba§ iuQf)rtI

Dtine bie tpfel

alt unb grau,

greiö unb grämlid;,

Tüelfenb jum ©pott aller Seit,

erftirbt ber ©ötter (Stamm.

^^rida.

SBotan, ©emal)!,

unfel'ger 3)Jann!

©ie^', tüie bein Seidjtftnn

ladjenb un§ allen

©d^impf unb ©d^mad; er[d;uf!

aBotan

(mit plö^tid^em (giitf(^lu§ auffatjrenb).

Stuf, Soge!

!§in ab mit mir !

'?fla(i) 9^ibe(f)eim faljren mir nieber:

gerainnen raitt \<i) ba§ ©olb.

Soge.

Sie 9^f)eintöd^ter

riefen bid^ an:

fo bürfen ©rl^örung fie (}offen?
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als 1 a n

(fKftiii).

<Bd)wc\%Q, Sdjiüät^er!

%ve\a, bie gute,

^reia gilt eä ju Iö[en.

Soge.

2öie bu 6efief)lft,

fül^r' id) V\d) gern:

fteil Ijinab

ftetgen rair benn burd^ ben 9^I)ein?

2lv 1 a n.

W\d)t benn burd; ben Stljein!

Soge.

©0 fd;it)inc3en roir un§

buvdj bie Sdjiuefelfluft

:

bort fdjlüpfe mit mir I}inein!

(@r ge'^t öoran unb toevfdf)winbet fcitwärtä in einer Äluft, au§ ber fogtcid^ ein

fd)iücfUgcr ®ampf fjevüorqiüUt.)

3Botan.

3f)r anb'ren I}arrt

6i0 3X6enb tjier:

oerlor'ner ^ugenb

erjag' id; erlöfenbe§ ©olb!

((Sr fteigt $!oge nad} in bie Äfuft i)\ndb : ber auy iljr brinijeubc ®c!ö»cfel=

bampf öcrbreitet [ic^ über bie ganje i8ü()ne, uub crjüttt biefe fd^neü mit bidem

®e»btf. ^ereitä finb bie gui^iWbleibeubcn nnfidjtbar.)

SD n n e r.

^af)re tüoI^I, 3i>otQn I
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©lud auf! müä auf!

D !e^re balb

jur bangenben ^^^rau!

(®er ©d^ioefelbampt ßevbüjiert ftc() bi§ ju ganj fdE)iüat5em (Seroöt!, wctcEieS

»ort unten natf) oben [tcigt; bann »ertDanb.lt ficf) bicfc§ in fefteö , fiii[tcve§

©teingettüft, ba§ fic^ immer aufioävtS kircgt, fo 1}a^ eö ben Slnfc^ein ijat, al§

fänfc bie ©cene immer tiefer in bie (Srbe fiinab.)

(©nbtid^ bämmert, »on üerfd^iebcncn Seiten au§ ber "i^ixnt l^er, b«nM=
totl^er ®d£)ein auf: eine nna6fcE}tiar weit ftd) baf}iit5ief)enbe

uu(ciirbifif)c lUuft

wirb crfennßar, bie fid) nact) alten ©eiten f}in in enge ©diad^ten auSjnmünben

fd^eint.)

(211 6er id^ S^rrt ben freifd^enben SRimc an ben O^ren au§ einer ©eiten=

fc^tufft herbei.)

2ll6eri4

^ief)er! Ijie^er!

3::ücfifd^er ^^Jerg

!

S^apfer gegroicft

follft bu mir feitt,

fd;aff'ft bu nid^t fertig,

rate td^'ä befteOt,

jur ©tunb' baä feine ©efc^meib!
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9J?ime

(^eitteiib).

3(u! 2lu!

Saff m\d) nur loa !

fertig ift eä,

wie bu befal)l[t;

mit %U\\i unb ©djroei^

ift e§ gefügt:

nimm nur bie D^sel üom C{)r!

2ttberi(^

(loölafjenb).

9I5a§ sögerft bu bann

unb jeig'ft e§ nic^t?

gjtime.

^c^ 2(rmer gagte,

ba^ nod^ 'raa§ fef)(e.

^ 2llbert(^.

Sföaä mär' nod^ nid;t fertig?

gjtime

(ücriegen).

§ier . . . unb ba . . .

3(rberic^.

2öaä Ijier unb ba?

§er bag ©emirÜ

(Gr rciU i^m roiebcv an ba§ Of)r fahren: üov ©djrcrf laßtSJüme ein nie-

taüeneio (SewirEe, ba§ et trampftiaft in beu §änben i)kU, fic^ entfallen. 9ltberid)

l^cbt es f}aftig auf unb prüft e§ flenau.)

«ic^arb »iagner, @ef. ©li^riften V. 20
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©c^au', bu Sd^elm!

SltteS gefdjmtebet

unb fertig gefügt,

rote id/g befal)I!

©0 TüoHte ber STropf

fd^Iau mid^ betrügen,

für fid) bellten

ba§ fie^re @efd;meib,

ba§ meine Sift

il^n gii fdjmieben gele'^rt V

^enn' xd) bid; bummen 3)iebV

(er fe^t ba§ ®c»iv! al§ „^rarnfielin" auf bcn topf.)

2)em .^aupt fügt fid; ber §elm:

ob fid) ber ^^^^e^^ Q""^ S^igt V

— „5f^adjt unb 9tebel,

9iiemanb gteid^!" —
(©eine ®cftaft tjerfd^roinbct ; ftatt if}rer gewafjvt man eine 9'lebelfäuve.)

©iefi'ft bu mid^, 33ruberV

a)cime

(Sticft fid^ ßevmuubert um,.

2Ö0 bift bu? ^ä) fe§e bic^ nidjt.

Stlberid^'ä ©timme.

©0 fü^le mid^ bod;,

bu fauler ©d;uftl

Slimm baä für bein SDieb'sgelüft

!

m i m e

(fc^vcit unb tüinbet fid^ unter cmpfcngencu 6kiJ3c((}ic6en , beren g^Ä man oer=

nimmt, ofine.tie ©cißci fdbft jn fekn).
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3Ub erid/ä Stimme

((ad)eub).

1)ani, bu 3)iimmer!

3)ein 2Beif bemäljvt jirf; gut. —
^o(;o ! Ijoljo

!

^'litilungeu all',

neigt eud; ^tlberid^!

Überall roeitt ev nun,

eud^ 311 bemadjen;

?Rut)' unb 9taft

ift eu($ verronnen;

if)m nüifjt iljr fdiaffen,

roo nidjt i(}r i()n fdjaut;

tüo il)r nid;t i(;n gema^rt,

feib feiner gemärtig:

untertljon feib if)r i()m immer I

{)ört if)n: er naf}!,

ber 9^i6Iungen=i^err

!

(J)ie i>icMfäntc ucvfAiüiitbet bcm ^intcvgniubc ju: man l)övt in immer

loeitcrer gerne Sllberid)'^ SoOcn unb 3<iiif<^ii; ®ef>eul iinb ®e|d)rei ant

iDOvtct i()m aus bat iinteven SUifteu , ^a^ fic^ eiiblid^ in immer uteitcve gerne

unbcrbar ocvltert. — 2)Mmc ift oor >?d)mer5 sufammengef unten: jeiu ®to()nen

nnb iBimmeru nnvb uoa So tan unb l^oge gehört, bie auä einer Scfttufft

uon oben lier ficfi berablafieu.)

Soge.

^fJibelfjeim (;ier

:

'

burd^ bleid^e 9ie6el

lüie bli^;:n bort feurige grünten!

2öotan.

§ier ftöf}nt eä laut :

roas liegt im ©efteinV

20*
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Soge

(neigt ^i<i) ju ü)Jime).

3Bag SBunber roimmerft bu ^ier?

Tlime.

D§e ! DI;e

!

3tu! 2tu!

Soge.

§ei, 9Jiime! SDiunt'rer ^^e^^Ö-

2Ba§ graingt unb groad't bic^ benn fo?

3Jiime.

Saff mic§ in ^rieben!

Soge.

S)a§ roill xd) freilid^,

unb me^v no(^, I)ör'

:

Reifen icitt td^ bir, ^Iiime

!

5Kime

(fic^ etimä auiriditenb).

3Ber f)ä(fe mir?

©e^ord^en mu^ \d)

bem letblid^en Sruber,

ber mid^ in Sanbe gelegt.

Soge.

2)id^, 9Jiime, ju binben,

roaä gab if)m bie Madjt ?
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gjl i m e.

mt arger Sift

fc^uf fic^ 2lI6erid;

auä Sl^eineä ©olb

einen gelben Steif:

feinem ftarfen ^^^uber

gittern roir ftaunenb;

mit i^m groingt er unä aUe,

ber D^iblungen näd^tigeö ^e^v. —
©orßlofe Sdjmiebe,

fd^ufen roir fonft roof)I

Sd^mudf unf'ren Seibern,

roonnig ©efd^meib,

nieblic^en 9iiblungentanb :

roir ladeten luftig ber Wln^\

3lün groingt unä ber ©d^limme

in J^Iüfte gu fd^Iüpfen,

für i^n allein

un§ immer gu müf)'n.

2)urc§ be§ 9tingeä ©olb

errätf) feine ©ier,

roo neuer (Sdjimmer

in <B^ad)tm \id) birgt:

^a muffen roir fpäl;en,

fpüren unb groben,

bie 33eute fdimelgen

unb fd)mieben ben @u^,

o§ne 5Ru^' unb Siaft

ben J^ort gu f)äufen bem i^errn.

?oge.

2)en 3:rägen fo eben

traf roof)I fein 3orn?
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Mxä) 3(rmen, ad^!

i mic^ groang er jum ärgften:

ein .§etmgef(^meib

f)\e^ er mi(^ fcfjroei^en

;

genau befaf)l er,

roie eä ju fügen.

3öof)I nierft' icfj fing,

roeld^' mäd;t'ge ^raft

311 eigen bem 3.'l>erf,

ba§ au§ ßrg ic^ iDtrfte:

für mi(^ brum !)üten

rcottt' t(^ ben -Ipelm,

burd^ feinen 3^"^^^

2lI6erid;'§ ^"^'^"S "^i*^^ entjie^'n —
üielleid^t, ja oielteid^t

ben Säftigen felbft Überliften,

in meine ©eroalt i^n gu roerfen,

ben 9^ing \i)\n ^u entreißen,

ba^, roie i^ ^nedjt je^t bem ^ü^nen,

mir fyreien er felber bann fröfjn'!

Soge.

Sßarum, bu kluger,

glücfte bir'ä nid;t?

mime.

%<^, ber ba§ 3Serf id; rairfte,

ben ^'^"^^'^r '^'^^ ^^'" entgudt,

"Oen Qaxibev erriet!^ xä) ni($t redjt

!

2)er baS Söerf mir rietl^,

unb mir'g entriß,
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ber leierte mid; nun

— bod^ leiber 511 fpät!
—

roeldjc Sift läc}' in bem .'pelm:

meinem ^lid entfdjumnb er,

hod) Sdjuiielen bem 33nnben

fd;(ug unfdjaubar fein 2(rm.

S)a§ fd^uf idj mir S)ummen

fdjön 311 Xanil

(er ftreiciOt \id] ijeuknb ben SRücfen. 3^ie ®ötter lacfjen.)

Soge

(ju SBotan).

©eftety, nid)t leidjt

gelingt ber Jang.

33otan.

2)od^ erliegt ber 'tS^'m'o,

f)ilft beine Sift.

50t i m e

(Bon bem ^acücn ber (Söttev betroffen, 6etra(f)tet biefe aufmerffamer).

^JOtit eurem ©efrage

roer feib benn it)r Ji'e»^^^
'•''

Soge.

^reunöe bir;

üon if)rer 9Zot()

befrei'n mir ber 9ci6(ungen 33o(f.

(3ltbericf)'§ ßaiifen unb 3üd)tigeu när)ert [li) ancbcr.)
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9Ze{)mt eud^ in 2(d;t!

2llberic§ na§t.

aSotan.

©ein' l^arren rcir l^ier.

((£r febt fi(^ tu^ig auf einen ®tein; Soge le^nt i^ni gut ©eitc. — %l =

fcerid), ber ben Sarnt^elm üom -f^aupte genommen unb in ben (äürtet ge'^ängt

l^at, treibt mit gefd^toungener (Geißel a\i^ ber unteren, tiefer gelegenen <Bii)lnd)t,

aufraärtä eine ©c^aar 9ii&etungeu oor fict) l}cr: biefe finb mit gotbcnem unb

filbernem (Sefcömeibe betaben, ba§ ftc, unter 3rtbcrtcf)'§ ftetem ©c^impfen unb

©dielten, aü' auf einen §aufen fpcicf^ern unb fo ju einem §orte l^äufen.)

2tlberid§.

|)ief)er ! 2)ortf)in

!

bort ju §auf

fc^id^tet ben §ort

!

3)u ba, I)inauf!

3Biaft bu öoran?

©d§mäl)lic^eä 23oIf,

ab baä ©efd;meibe!

©ott id^ eud; Reifen?

Siaeg l^ie^er!

(Sr gewahrt plögUc^ Söotan unb Soge.)

§e! roer tft bort?

2öer brang l^ier ein V —
SRtme ! 3" ^^''^r

fd^äbiger ©d^uft

!

©c^roa^teft 'on gar
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mit bem fd^weifenben ^aar?

J-ort, bu ^yauler!

9Bittft bu gleid^ fd;mieben unb fd^affen?

(®r treibt SDtime mit (Scifiet^iebeit unter ben .'paufeu ber 9UbeUingeu

t)iucin.)

§e ! an bie 2lr6eit

!

2lIIe Don Irinnen!

§urtig I)ina6

!

2tug ^cn neuen ©d^ad^ten

fd^afft mir ba§ ©olb!

@ucf; grü^t bie ®ei§el,

grabt i()r nidjt ra[dj!

2)a^ feiner mir mü^ig

bürge mir 3Jiime,

fonft birgt er fid^ fd^roer

meineg 2(rme§ ©d^rounge:

ba^ id^ überall roeile,

mo 3^iemanb e§ n)äl;nt,

ba§ roei^ er, bün!t mid;, genau. —
3ögert i§r nod^?

3aubert roo^I gar ?

((Sr äiefft jeinen 9iing »om ginger, fitfjt ifjn, unb ftvccEt i()n bro^enb au§.)

^itt're unb jage,

gejä^imteS ^^eer:

rafd^ ge^ord^t

be§ 9iingeö §errn

!

(Unter ®ef)cut xmb ©etreifd) [tieben bie 9^ibetnngen [unter ibnen 2Kime]
au§ einanber, unb fdilüpfen nadj atten ©eiten in bie öi^ad^ten t}inab.)

atrSerid^

(grimmig auf So tan unb Soge jutretenb).

21>aö fud;t \i)x I)ierV



314 ®a^ Si^einflolb.

3B 1 a n.

S3on 9ci6e(§eim'§ näd^t'ßem i.'anb

»ernaljmen roir neue 3)täl}r':

tnäd^t'ge 3Sunber

roirfe ^ier Sllberid;

;

barau n\\§ 511 roeiben

trieb unö ©äfte bie ©ier.

diad) 9^i6eU)eim

fül)rt eurf) tüoljl 9f?eib

fo f'ü£)ne ©äfte,

glaubt, fenn' id^ gar gut.

Soge.

^enn'ft bu m\<i) gut,

ttnbifcfjer Stfp?

9tuu fag': roer bin id^,

baf? bu fo bea'ft?

3m !a(ten Sod^,

ba fauernb bu lag'ft,

rcer gab bir Sic^t

unb roärmenbe Sol^e,

roenn Soge nie bir gelad;t?

SBa§ ^ülf bir betn ©djmieben,

l^ei^t' id; bie <Sd()miebe bir nid;t?

2)ir bin ic^ 33etter,

unb toar bir Jj^eunb:

nid^t fein brum bünft niid; bein 2)anf

!



3( ( b c r i d).

2)en Sid;talben

bcr liftige Sdjelm:

bift bu ^alfdjer i^r g-reunb,

lüie mir Areiinb bu einft Jüar'ft
-

Ijiilja ! midj frcut'g !
—

üon i(jncn fürdjt' idj bann nidjt§.

Soge.

So benT \d), fannft bu mir trau'n?

Sdberidj.

©einer Untreu' trau' idj,

nid^t beiner !Jreu' !
—

®od^ getroft tro^' id; cud) allen

!

Soge.

§of)en mnti)

t)erleif)t beine 9Jcad)t

:

grimmig grojj

n)ud;ä bir bie ^roft.

2(l6erid;.

©iefj'ft bu ben §ort,

ben mein Jpeer

bort mir geljäuft?

Soge.

So nciblidjen fa^ id; nod^ nie.

"?
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21(6 erid^.

3)a§ ift für l^eut',

ein Mrglid^ ^äufc^en:

!ül^n imb mäd^tig

foU er fünftig fid; inef;ren.

2Botan.

^u voa§ bod^ frommt bir ber §ort,

ba freubloS 9Ri6eltjeim,

unb ni(^t§ um ©d;ä^e §ier feit ?

2llberid^.

©d^ä|e 3U fdfjaffen

unb (S(^ä|e gu bergen,

nü|t mir 9^ibel§eim'ä S^ad^tj

bod^ mit bem .^ort,

in ber ^ö^Ie geljäuft,

benf id^ bann SBunber ju mirten:

bie gange 2BeIt

geroinn' id^ mit il)m mir gu eigen.

2Ö 1 a n.

äßie beginn'ft bu, ©ütiger, baä?

aiberic^.

S)ie in linber Süfte 2öel/n

'oa oben if)r lebt,

larfjt unb liebt:

mit golb'ner ?^auft
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end) ®ött(id;e fniuj' idj mir aUe!

SBie id; ber Siebe abtjefagt,

Sltteg roaS (ebt

foll if)r entfagen:

mit ©olbe gefirit,

nad^ ©olb nur follt i^r nod^ gieren.

2(uf tüonnigen ^^öf/n

in feiigem 215e6en

miegt iljr eud^,

ben ©(^raar3=2((6en

Derad;tet i^r eroigen ©d^roelger: —
^abt 2Id;t!

^abt 5lc^t! —
benn bient if)r '^Juinner

erft meiner 9)?adjt,

eure fd^muden ^^-rau'n —
bie mein J^rei'n üer[d;mäl^t —

fte jroingt gur Suft [id^ ber 3>oei:g,

lad)t Siebe i(jm nid;t. —
§a^a()at)a

!

l^ört if)r mid^ red^t?

$abt 2td;t!

§abt 2(d§t üor bem näd;tHdjen -§eer,

entfteigt be§ 9^iblungen §ort

auä ftummer Xiefe ju Sag!

aöotan

(auffaf]reiib).

3Serge[/, freüelnber &and) !

Stiberid;.

äöaä fagt ber?
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So (je

(ift baäiüifdjeit getve'.cii).

(Sei bod; 6ei ©innen

!

(3u möond).)

2Ben hoä) fa|te nid;t 3.1>unber,

erfährt er 9(I6erid)'ä 3:i>er!?

©elingt beiner ^errli(^en Sift,

raaö mit bem §ort bu (jeifcfjeil,

ben 9}Mcl)tii3ften nuif5 id) bicf; rüfjmen:

benn ^}Jtonb unb ©tern'

unb bie ftral;IenbeiSonre,

fie auä) bürfen nic^t anber§,

bienen muffen fie bir. —
3)od§ rairfjtig adjt' idj oor affem

ba^ be§ C'orteö ^^äufer,

ber 3Ri6hnu3en ^^eer,

neibloä bir geneigt,

©inen Wina, rüfjrteft bu iid)n,

bem ^agte gitternb bein i^olf

:

bod^ menn im (2d;(af

ein Sieb bidj befd;Iid)',

ben 9ting fdjUui bir entriff,

raie roal^rteft bu 'Il>eifer bid; bann"?

21 1 6 e r i d;.

3)er Uftigfte bünft fid^ Soge

;

anb're benft er

immer fid^ bumm

:

ha^ fein' id; bebürfte

3U ^atl) unb 2)ienft
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um l)arten 2)anf,

ba§ ^örte ber ©ieS je|t gern! -

2)en t)e^Ienben §elm

erfann ici^ mir felbft

;

ber forglidji'te 8d;miebt,

5Dtime, mu^t' xljn mir fd;miebeii:

fd;nell midj gu lüanbetn

nad; meinem äC^unfd;,

bie ®e[talt mir gu taufdjen,

taugt mir ber §elm;

5^iemanb fiel}t mi(^,

rcenn er mid; fud;t*,

boc^ überall bin ic§,

geborgen bcm 23(itf.

©0 ofine ©orge

bin id) felbft fidjer cor bir,

in fromm forgenber g^reunb!

Soge.

33iele§ fat) id),

©eltfameS fanb id;:

boc^ foldjeä ili>unber

geroa^rf id; nie.

S)em 9Ser! oljne ©leidjcn

fann x<i) nid;t glauben;

roäre bie^ einj'ge möglid;,

beine Wiaä)t mährte bann cmig.

21 1 b e r i c^.

^ein'ft bu, ic^ lüg'

unb pral)le roie Soge?
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Soge.

SBiä id/g geprüft,

bejroeifr id^, 3iü61"S^ ^^i^^ 35ort.

2n6erid^.

SSor mugf)eit 6Iä^t fid)

gum planen ber Slöbe:

nun plage bid^ ^f^eib

!

SBeftimm', in roeld^er ©eftalt

fott i<i} \ad) öor btr fte^'nV

Soge.

i^n weldjer bu roiUft:

nur mad^' üor ©taunen mid; ftumm

!

Stlberid;

(^at ben §etm aufgefegt).

^
„9liefen=2Burm

roinbe fid^ ringelnb!"

((^ogleicf) öevfd}minbet ev: eine ungeheure Siiefenfd^Iangc winbet fid^

ftatt feiner am S3otien; fie bäumt fict) unb ftredft ben aufgefperrten 'Sia^m

nacf) SBotan unb Soge fiin.)

Soge

(ftellt iidi üon ?5ui^<^t ergriffen).

D^e! D§e!

fdjredlid^e ©d^Iange,

oerfd^ling' mid; nid;t!

Sd^one Sogen baö Seben

!
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SBotan

Harn-

©ut, mhmd)l

gut, bu S(rger!

SllUe mndß fo rafd;

5um rtefigen älUu-me ber S^^^9, •

(©ic (Jcfilatuic ticvfdjannbct , ititb ftatt ifjvcv cvfd)cüit foflkid} 2(Uei-idi loiebct

in feiner »irtüdjen ©eftalt.)

Silberig

^e^e! S^r mugen,

glaubt t[jr mir nun?

Soge.

^JJein gittern mag bir'g bezeugen.

3uv großen ©d^Iange

fc^uf'ft bu bid; frfjnea:

Ttieil i^'ä geroaljrt,

roiHig glaub' id; ba§ ÜlUmber.

SDod^, roie bu loudjfeft,

!annft bu aud^ minjig

unb Hein hid) fd^affen?

5)a§ flügfte fc^iene mir ba§,

©efal)ren f($Iau ju entflielj'n:

baä aber bünft mid^ gu fd;n)er!

2IIberid;.

Su fd^roer bir,

rceil bu ju bumm!

2Öie flein foH id^ fein ?

9fi4arb JBagncr, ©cf. ©t^iviftcn V. 21
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öl)epun!t gu erretd;en. Slu^erbem entfinne x<^ mid^ einer fe^r 6e=

reitiüilligen ©timmung, mid) an allen @rfcf;einungen jener ^unftroelt

gu erroiirmen, bie irgenbiüie meinem 3iele üerroanbt fid^ barftettten:

ba§ ©eichte unb ;3"')'J^t§^o[e oerberfte ftc§ mir burd^ einen ©lang ber

ftnnlid^en ©rfdjeinung, roie id^ i^n nod^ nie raa^rgenommen ^atte.

6rft fpäter !am mir jum 33eiDU^t[ein, roie id^ mid; bennod^ Ijierüber,

burc^ eine faft fünftlidje ©rregtfjeit, feI6[t täufdjte: bie[e gutwillige,

gern big gur leidjtfertigen .^ingeriffen^eit fid^ [teigernbe ©rregtCjeit,

näiirte ftd;, mir ünberou^t, au§ bem ©efü^te meiner äußeren Sage,

bie id^ alg eine ganj troftlofe erfennen mu^te, menn ic^ mir

ptö^Iid^ eingeftanbcn Ijiitte, ba^ all' biefeä ^unftraefen, baä bie SÖelt

augmadjte, in ber id^ uorroärtä ifommen [oEte, mid§ gu tieffter 3Ser=

ndjtung anraiberte. 2)ie äufjere ^Kott) gtoang mid§, biefeä @eftänb=

m^ fern von mir gu Italien ; ic^ üermodjte bie^ mit ber gutinütfjig

bereitmittigen Saune eineä DJienfdjen unb ^ün[tler§, ben ein unrcitt=

!ürlid; brängenbeä Siebeäbebürfni^ in jeber Iüd[)elnben (Sr[d;einung ben

©egenftanb feiner Dicigung ju erfennen glauben lä^t.

Qu biefer Sage unb Stimmung fa^ id; mid; oeranla^t, auf he=

reit§ überrounbene ©tanbpunfte mid; gurüd^ufteßen. 2tusfid;teu

maren mir geboten morben, eine Dper leiditercn ©enre'ä auf einem

untergeorbneteren ^X(;eater gur 2tuffü^rung gebrad;t ju fef;en : id^ griff

be|f)alb gu meinem „Siebeäüerbote" jurüd, üon bem eine Überfe^ung

begonnen mürbe. 2)urd; bie 53efd;äftigung hiermit füf)tte id) mic^

innerli^ um fo me^r gebemütljigt, alä id^ mir äu^erlid^ ben 2Infd;ein ber

Hoffnung auf biefe Unternehmung gu geben gejraungen mar. — Um

mid; burd; ©änger ber 5parifer ©alonäroelt empfehlen gu laffen, !om-

ponirte id; mel;rere fran3öfifd;e S^omanjen, bie, tro| meiner entgegen=

gefegten 2([)fid;t, ju uni3emoI;nt unb fd;iüer crfd;ienen, um enblid^

roirÜid; gefungen gu roerben. — 2(u§ meinem tief unbefriebigten

Innern ftemmte id^ mid^ gegen bie roiberlid^e 9tüdmir!ung biefer

äu|erlid;en fünftIerifd;on 3::(}ätigfeit, burd^ hen fd;nellen ©ntmurf unb

bie ebenfo rafc^e 2(u5füf;rung eineä Drd;efterftüdeä, bai id§ „Duüer=
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tüvc 3u ©oetfje'ö 3^au[t" nannte, baö eigentlid^ aber nur ben crften

©Q^ einer großen ?yauftfi;mpt)onie bilben folfte.

Sei üollfümmener Grfolgloficjfeit aller meiner 33eflre6ungen nad^

Slujjen, brängte bie äuljere 'OJotf) und) enblid; ju einer nodj immer

tieferen .Oevabftimmung bc§ (Sfjarafterä meiner fiinftlerifdjen 2()ütig=

feit: \d) erfUirte mid; |elb[t bereit jur 2lnfertigung ber 'Diufif ju

einem ga[fenf)aueri[d;en '^auDeuille für ein 33onleoarbtf)eater. 2(uc§

boju gelangte ic^ aber vox ber (Eiferfndjt eineä mufifalifdien @elöein=

nef^merä nid;t. 60 mufete eä mir fa[t alä ßrlöfnng gelten, als id)

gejiüungen mar, mid; mit ber ^Anfertigung non 'iDielobieenarrangementS

au§ „beliebten" Dpern für ba§ Cornet ä pistons ju befdjäftigen. Sie

3eit, bie mir biefe ^Arrangements übrig liefen, üermenbete id; nun

auf bie 33oC[enbung ber i^ompofition ber ^meiten i^älfte beä ^^ienji,

für ben id^ je^t nid)t metjr an eine franjöfifdje Überfettung badjte,

fonbern irgenb ein beutfdjes .§oftt)eater in 2luöfid;t nafjm. ^Die brei

legten Slfte biefer Dper mürben unter ben bejeidjueten Xlmftänben in

t)erf)ä(tnif3mäf5ig 3iemlidj furjer ot'it fertig.

dlad) 33eenbigung beS 3{ienji , unb bei fortmiil^renber ^age5=

befdjäftigung mit mufif()änb(erifd;er Soljnarbeit, geriet^ ic^ auf einen

neuen 2Iu§meg, meinem gepref^ten :3""'^i''^ Swft 311 mad;en. -Fiit

ber 5ii"ftouüertüre fjatte id; es guoor rein mufifalifd; üerfud;t; mit ber

tnüfifalifd^en 2Iu5fü[;rung eineä älteren bramatifd;en ^^Uanes, beg Siienji,

fud;te id) ber 9iid;tung, bie mid; etgentlid; nad; ^^ariö gefüfjrt r;atte

unb für bie id; mir nun ällleä üerfd;Iofien faf; , if;r iünftlerild;e5

3ted;t angebei[;en ju laffen, inbenx id) fte für mid^ abfd;Io^. Ü)iit

biefer 3>oUenbung ftanb id; je^t gänjlid^ au^erljalb beä 33oben§

meiner bi§A;erigen 3>ergangen()eit. ^dj betrat nun eine neue S3a(;n,

bie ber 9ler)o(ution gegen bie fünftlerifd;e Offen tlid^ =

feit ber ©egenroart, mit beren 3u[tönben id; mid; bieljer 3U be=

freunben gefuc^t ^tte, als id; in ^ariö beren glänjenbfte Spi^e auf=

fud;te. — 2)aä ©efüljt ber 3totf)menbigfeit meiner (Empörung machte

mid; 3unäd;[t jum (Sd;riftftetter. 2)er 2>erleger ber Gazette musicale

21*
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21 1 6 e r i rfj.

6d;änbltd;er ©d^ädjer

!

bu ©d^alÜ bu ©d^elm!

Sö[e ben Saft,

Binbe niic^ Io§,

ben %xev)d fonft büf^eft bu ^rec§er!

Sßotan.

©efangen bift bu,

feft mir gefeffelt,

roie bu bie $IBeIt,

roaS lebt unb roebt,

in beiner (SJeraalt fd^on rcäl^nteft.

^n 33anben liegft bu uor mir,

bu Sanger fannft e§ nidjt läugnen

:

gu lebigen bid;

bebarf'ä nun ber Söfung.

2llberid;.

D, ic^ STropf

!

idö träumenber Xtpr

!

2ßie bumm traut' id)

bem biebifdjen ^^rug!

yVurdjtbare 9lad^e

rädje ben ^el}!

!

Soge.

©off "^aäje bir frommen,

cor affem ratl^e bid^ frei:

bem gebunb'nen 33tanne
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6ü^t fein freier hen %vex>d.

SDrum finn'ft bu auf diad)e,

va]d) oljue 6äumen

forg' um bie Söfung junädjft!

Stlberid^

(barfd)).

©0 f)ei^t, roa§ i§r begeJirt!

3S 1 a n.

S)en §ort unb bein ()el(e§ ©olb.

Sllberid^.

©ierigeS ©aunergejüc^t

!

(güi- [icf).)

33el)alt' i(^ mir nur ben 9ting,

be§ ^orteä entratt)' id; bann k\ä)t:

benn uon neuem gewonnen

unb roonnig genäljrt

ift er balb burd§ be§ Ütingeä ©e6ot.

©ine 3;i>i|igung lüiir'ö,

bie raeife mid; mad)t:

ju tfieuer nid;t jal^t' ic§ bie 3"f|t.

laff id^ für bie 2ef)re ben S^anb. —

Söotan.

©rieg'ft bu ben §ort?
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2tI6ericl^.

Söj't mir bie §anb,

fo ruf iä) \^n |er.

(Soge loft \i)m bie tcrf)te §aub.)

2llberi(^

(rüfnt beu 9iing mit ben Sippen nnb ntuvinctt ben ^efeljt).

— Slöo^Ian, bie SZiblungen

rief id^ mir na§':

bem ^errn ge()ordjenb

flijr' id^ ben $ort

au§ ber 2:iefe fte führen gu "^ag,. —
9^im löft mid^ oom läftigen Sanb

!

a^öotan.

^Jiic^t ef^'r, big aKe§ gejaiilt.

(Die ^Jitöelungen ftcigen au§ bev Äütft ficrauf, mit ben ®efc!^mciben beS

§ovte§ betabeu.)

2lI6erid^.

D fd^änblid^e ©d^mad^,

ba^ bie fd^euen ^ned;te

ge!ne6e(t felbft mid} erfd;au'n! —
S)ortI)in geführt,

wie id^'ä befeijl'!

fdjidjtet ben ^ort

!

^elf id^ eud^ Säumen? —
.^iet)er nid^t gelugt! —
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Diafrfj ba! rafd;!

Samt rü§rt eud; t)on Irinnen:

baji i[;r mir fcfjafft,

fort in bie Sd^adjten!

2öef)' eud;, finb' id; eud; faut!

3luf ben Werfen folg' id; eud; nad;.

{25ie DJi&etungeu, naci)bem fie ben §ort aufgcfd}idOtet, fdjtüpfen ängftlid^

mieber in bie ÄUift ^inab.)

2lI6eric|.

®ejal;It l)ab' id;

:

lajjt nüd; nun 3ie{)'n!

Unb büä -öelmgefd^meib,

baä Socje bort t)ält,

ba§ gebt mir nun gütlid^ jurüd!

Soge

(ben 2:arn()etm gum S)ortc ro:rfenb).

3ur 33uj^e gehört anä) bie Seute.

Sllberid^.

33erflud;ter 3)ieb! —
2)oc§ nur ©ebulb!

S)er ben alten mir fd;uf,

f($afft einen anbern:

nod) fjüiV id; bie 9J^ad;t,

ber 9Jiime ge!^ord;t.

Sdilimm jmar ift'g,

bem fd;Iauen ^yeinb

ju laffen bie liftige 'iMjv !
—

3lim benn! SClberid^
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lie^ euc§ atteä:

je^t löf't, if)r 33öfen, ba§ Sanb

!

Soge

(SU SBotan).

33tft bu befriebigt?

S3inb' ic| i^n frei?

SSotan.

©in golb'ner $Rirtg

glängt bir am 3^tngcr:

^örft bu, 2llp ?

ber, ac^t' id^, geljört mit jum §ort.

2lI6erid;

(entfeljt).

S)er 3fting?

SBotan.

3u beiner Söfung

mu^t "ou i§n lafjen.

3llberid§.

$Da§ Seben — bo($ nic^t ben 9iing

!

äBotan.

S)en 3ieif »erlang' iä):

mit bem Seben mad/ maS bu raiffft

!
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2öf' \<i) mir 2e\b unö fiebert,

ben 3{iiu3 and) mufj id; mir löfen

:

i^axxt) unb §aupt,

3lu9' unb D§r,

ift nid^t me^r mein Giemen

alä l^ier biefer rot^e 9iing?

2Botan.

Xiin (5igeu nenu'ft bu ben 9iing?

g^afeft bu, fdjamlofer 2I[be ?

S^üdjteru fug',

rcem entnafjm'ft i>u hn^ ©olö,

barauö bu ben fdjimmernben fd;uf'ft?

äÖar'ä bein ©igen,

roaä bu 2(rger

ber SBafjertiefe entraanbteft ?

Sei beä 9{f)eine5 3:ödjtern

I)oIe bir 9iat§,

ob fie tJ)r ®o(b

bir ju eigen gaben,

ba§ bu jum 9ting bir geraubt.

SUberidj.

©d;mäf)(id;e %Mc\

©d;änblid;er Xrug

!

Sßirf'ft bu ©d)äd)er

bie Sc^ulb mir nor,

bie bir fo raonnig eriuünfd^t ?

äÖie gern raubte [t

bu felbft bem 9{i)eine baä ©olb,
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roar nur fo leidet

bie Sift, eä gu frfjtnieben, erlangt?

2Bte glürft' e§ nun

bir ©lei^ner jum §ei(,

ba^ ber 9^i6Iung id^

au§ frf;mä^Iid;er 9^ot^,

in be§ Qoxm^ ^man^e,

ben [c('rec!Itdjen ^'^ii&er geraann,

beff JÖerf nun luftig bir ladjt ?

2)eS Unfeligften,

Slngftuerfe'^rten

f(udjfertige,

furdjtbare %[)at,

gu fürftlic^em 2:anb

foK fie fröfjlid^ bir taugen?

3ur j^reube bir frommen mein ^-(ud^ ?—
§üte bid^,

I)errifd^er ©ott!

^reüelte id^,

fo freüelt' id^ frei an mir:

bod^ an affem, roaä mar,

ift unb rairb,

freoelft, ©miger, bu,

entrei^eft bu fred^ mir ben 9iing!

SB 1 a n.

^er ben 9ting

!

^ein dUd)t an i^m

fd^roört bein (Sd^roa|en bir ju.

((Sr entsteht 2((6er id)'S ginget mit fieftigev %malt im 9^ing.)
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Stiberirf;

(gräötici^ auifci)vcienb).

SBet)! 3evtrümmevt! 3ei^^"'<ft!

2)er S^raurigen traiirigfter ^necfjt!

$föotan

{i)at ben 9iiitg an feinen ginger gcftccft nnb fcetracfjtet if)n »of)(gcfatIig).

9tun f)alt' td^, roaS mid^ ergebt,

ber SOcädjtigen inäd)tigften .^errn!
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3öie burd; g^Iurf; er mir geriet^,

öerf(ud;t fei biefer Siing!

©ab fein ©olb

mir — 3)iad;t oljm d)laa%

nun geug' fein 3'*"^^'^

Xo'ö bem — ber ifjn trägt!

^ein ^-rofjer fott

feiner fi($ freu'n;

feinem ©lücflirfjen lac^e

fein lirfjter ©lanj;

luer i^n 6efi|t,

ben fe^re ©orge,

unb rcer i^n nid^t f)at,

nage ber 9^eib!

^eber giere

nad§ feinem ©ut,

bod^ feiner geniefje

mit S^lu^en fein'

;

o^ne Söud^er (}üt' i()n fein ^err,

bod^ ben 2Bürger jief)' er i^m ^u!

3)em 3;obe uerfallen,

feffle ben feigen bie J^^d^t;

fo lang' er lebt,

fterb' er led^^enb ba^in,

be§ 9tinge§ §err

aU beg Dtingeg ^ned;t:

big in meiner §anb

ben geraubten mieber id; ^alte !
—

©0 — fegnet

in I)öd^fter 9^ot^

ber ^libeUmg feinen §ort. —
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23e(;alt' ifjit nun,

!f)üte itjii lüot)!:

meinem %lnd) f(ielje[t bu nidjt!

((Sv werfd^annbct fdjiKU in bev ttiift.)

S cj e.
«

Saufd)teft bu

feinem i^iebeögrujj V

Söotan

(in tic !6etvad)tunii be5 'DiiiuiC'j iievtoren).

©önn' if)m bie ßeifernbe Su[t!

(©er DZcbetbuft be§ SSorbergntiibeS Kävt fid) aüniä^lii^ auf.)

Soge

(naci^ red^t'j bUdfeub).

g^afolt unb g^afner

naf)en oou fern;

^reia fü()ren fie l)er.

(35üu bev aitbercu ®eite tveteit gricfa, 2)onnev unb g-voi:) ani)

Sie fefirten jurürf.

® n n e r.

SBiUfommen, 23ruber'

3=ricfa

(befovflt anf SB

o

tan sueitcnb).

SBring'ft bu mir gute ^unbe?
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Soge

(auf ben §Drt beutenb).

ma Sift unb ©eroart

gelang baä äßerf:

bort liegt, roaä g-reia löf't.

S)onner.

%u§ ber 9iie[en ^aft

na§t bort bie §oIbe.

^rof).

2ßie liebliche Suft

roieber un§ raefjt,

raonnig ©tfü^I

bie ©inne füfft!

3:raurig ging' e§ unä allen,

getrennt für immer non i^v,

bie leibloä eraiger ^ugenb

jubelnbe Suft un§ »erlei^t.

(Der SSovbergrunb ift lotcber ijcU geworben; ba§ 3(u§fe^en bot (Söttet gc=

wtnnt buvd) ia^i ?id}t inicber bie evfte ?^ri]*e: über beut §intetgvunbe liaftct

jeboc^ nod) ber ^febelfcfiteier, fo bajj bie ferne 5Burg unfid^ttar bleibt.)

(gafoU unb gafner treten auf, f^reia jiüifd^en fic^ fütirenb.)

3^ric!a

(citt freubig auf bie ©(^rocfter ^n, um [ie gu umarmen).

Sieblid^fte ©c^mefter,

[ü^efte Suft!

33ift bu mir roieber geraonnen ?



S)a§ ^tficingott. 335

(U}V WCf)VCUEi).

§alt! md)t fie 6erü(jrt!

91od^ geljört fic uuä. —
2tuf 9iiefenf)etnvö

ragenber Maxi

rafteten wir;

mit treuem 9Jiut^

be§ Vertrages ^|sfanb

pflegten mir:

fo feljr mid;'ä reut,

gurüd' bod; bring' id)'ö,

erlegt ung S3rübern

bie Söfung if)r.

äßotan.

bereit liegt bie Söfung :

be§ ©olDeä Wlaafi

fei nun gütlid^ gemeffen.

?^-afott.

©as SÖeib ju miffen,

miffe, gemut^et mid^ md):

foll au§ bem ©inu fie mir fd;minben,

be§ ©efdjmetbeg i^ort

I)äufe benn fo,

baf5 meinem Slid

bie Slüljenbt gang er werbed'!

SBotan.

©0 fteUt ba§ gHaQf5

r\a6) ^reia'g ©eftalt.

(2fafncr wnb f^afoU flogen i()ve ^^5iäi:)Ic uor grcia Ijin fo in bcu Soben,

baJ3 fie 9tcid)e §D^e uni^ S3rcitc mit ifirev ®cftatt mcffen.)
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^ a f n e r.

©epftanjt finb bie ^fä§le

naä) ^fanbe§ 9}taa^:

gehäuft füll' eg ber §ort.

äöotan.

@itt mit bem SÖerf:

roiberlid; i[t mir'ä !

Soge.

$i(f mir, ^^-roi)!

g?ro^.

^reia'S ©cfjmad;

eil' i(j^ ju enben.

(?oge iinb f^vo!^ f)äufen l^aftig 3iDifcf>eu ben ^fäfileu bic ®cfc6meibe.)

m^t fo leidjt

•unb (oder gefügt:

feft unb bidjt

füll' er ba§ maa^l

(ajiit tof)er traft bvücft er bie ©efdnueibe bidit gufainmcn : er beugt fidO, um
ixati) iMixx Sit fpä^en.)

^ier lug' \<i) nod^ burd^

:

oerftopft mir bie Süden!

Soge.

3urüd, bu ©rober!

greif mir nid^tä an!
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^ie^er! bie JUin^e üerftemmt!

2B 1 a n

(uinnut()icj fic^ abroenbcnb).

2:;ief in ber Sruft

Brennt mic^ bie Qdjmad).

'^•xiäa.

(ben S3Ud auf g-reia geheftet),

©iel)', rate in ©d^ant

fdjmätjlid) bie ©bte ftef)t:

um ©rlöfung fielet

ftumm ber (eibenbe ^M.

D bijfer Tlamxl

ber 3)iinnigen boteft bu ^a^l

?y a f n e r.

'^od) meljr fiiefjer!

2) n n e r.

^aum E)a(t' iä) mxä):

fdjäumenbe ^nii}

roecft mir ber fdjamlofe Söid^t! —
«Sieger, bu .^unb

!

roillft bu meffen,

fo mi^ bid; felber mit mir

!

g^afner.

9fiuf)ig, 3!)onner !

Slotte n)o'§ taugt:

F)ier nü^t bein Staffeln bir nid)t§

!

SRie^arb SEBagner, ®cf. St^viftcu V. 22
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SDonner

^\d)t bid^ 6c|mäI;Iid;en gu 3erfrf;mettern?

aSotan.

g-riebe bod^!

©d§on bün!t mid^ %xm oerbedt.

Soge.

SDer §ort ging auf.

?5^af ner

(mit bem S^lirfe meffcnt').

9^od^ fd^immert mir .^olba'ä §aar :

bort i)a^ ©erairif

roirf auf ben §ort!

Soge.

Sföie ? an<i) ben §elm '?

^ a f n e r.

hurtig tier mit iljm!

2öotan.

Sajf if)n benn fal^ren!

Soge

(wirft ben §etm auf ben §aufcn).

©0 finb mir fertig.
—

©eib \\)X gufrieben?
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^veia, bie [djöne,

frf;au' id) nidjt md)v:

ift fte gelöft?

inufj icfj fie laffert?

<®v tritt mijt ^inju unb fpä^t buvc^ ben §ort.)

2Öef)! nod) bli^t

i^r 33tid' ju mir f)er;

be§ 3luge§ Stern

ftral;lt mid^ norf; an:

burcfj eine ©palte

mu^ id^'ä erfpäl)'n !
—

<3ef)' id^ bie^ jDonnige 2tuge,

x>on bem äi3ei6e laff ic^ nidfjt ab.

^ a f n e r.

§e! euc^ rat^' ic^,

uerftopft mir bie Sii^e!
,

Soge.

9Zimmer=Satte

!

fef;t iljr benn nid^t,

ganj fdjmanb unä baä ©olb?

^afner.

Mit ntd^ten, ^reunb!

2ln Söotan'ä J-inger

glänjt Don ©olb noc^ ein iHing:

ben gebt, bie 9li^e ^u füffen

!

22*
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Söotan.

2ßie! biefen 9ting?

Soge.

Safjt eud) ratl^en

!

Sen St^eintödjtern

gehört bie^ ©olb

:

i^nen giebt 2Botan e§ toiebev.

Sßotan.

SöaS fdjraa^eft bu ba?

äBa§ fd^raer id^ mir erbeutet,

of)ne ^Bangen it)al;r' id^'ä für mid^.

Soge.

©d^limm bann ftel^t'ä

um mein S5erfpred^en,

ha§ id^ i)en ^lagenben gab.

Söotan.

©ein 33er[pred;en binbet mid^ nid^t:

aU Seute bleibt mir ber 9leif.

3^afner.

35od^ (jier gur Söfung

mu^t bu i^n legen.

SBotan.

Norbert fred§ rcaS i^r raottt:
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nlleä geraäfjv' \d);

um alle äl^elt

nicf;t fafjrcii borf; laff irf; beii 9ltng !

5-afort

(3ie^t njüt^enb %xtia ifhxttx bem §orte r}erüov).

2(uä benn ift'g,

beim 2aten bleiOt'ä

:

nun folgt ung ^veia für immer!

^-reia.

«e! §«fe!

j^rid'a.

harter ©ott,

gieb i^nen narfj!

©pare 'i>a^ ©olb nidjt!

S)onner.

©penbe ben 9ting bod;!

2Botan.

Safj't mirf; in 9^u^'!

3)en Sieif geb' ic§ nid^t.

(^rafnct ^ä(t beu fortbrängeubeit gafoU noJ) auf; Sttte fte(}en öeftürst:

So tan menbet fid) jüvucnb uon it)nen sur Seite. ®ic Säf)ne ^at ficJ) Don

?Jeuem ücrfinftat; auä ber get^fdift juv (Seite bx\d]t ein ötduUcfjer ©c^ein
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I-cv»Dr; in i^m tcivb SS

o

tan pVöi^Xiä) ©vba fidjtbav, bie h\§ gn ^atber Sei6c§=

ftödc au§ ber Sicfe aufftdgt; [ic i[t Bon eblev (Seftalt, weitbin uon fc^warsem

.<naave unncaüt.)

©rba

(bie §anb inat)nenb gegen SBotan nuSflrccfeub).

SBei($e, 933otan, rceid^e!

9^ettungöIo§

bunüem ^erberBen

n)eif;t btd; fein ©eroinn.

2Sotan.

2ßer bift iiu, maljnenbeg 2Seib ?

ßrba.

2ßie QÜeg war, lüei^ icf;;

lüie oKeS wirb,

tüte alfeS fein rcirb,

fe()' id; aud^:

ber erc'gen 9SeIt

tlr-SBala,

@rba inaf)nt beinen 5[Rut^.

5Drei ber ^ijdjter,

ur=erfd)aff'ne,

ge6ar mein ©($00^:

n)a§ id; fel)e,

fagen bir nädjllid) bie Spornen.

S5odj (jödjfte ©efa'^r

fü^vt mid^ l^eut'

fel6ft gu bir l^er:

l^öre ! Ijöre ! Ijöre

!
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©in büft'rer Xag

bämmert ben ©öttern:

bir ratf}' icf;, mcibe bcii Sting!

(®ie üevfinft laiigfaiii tiä an bic ^ruft, »ä^renb bcr 6läuli(fie ©d^eiu m
bunfetn beginnt.)

SBotan.

©efjeimm^=^el)r

I)Qfft mir bein 2öort:

weite, ba^ meljr id^ roiffe!

(Srba

(int 3Sevfi$iDinben).

^d) tüarnte bid^ —
bu raei^t genug:

finnc in ©org' unb 3""i^(^t-

(@ie öevfc^winbet ^änstic^.)

2ßotan.

(SoH id^ forgen unb fürd^ten —
bidf; mu§ id^ fa[jen,

aEe§ erfaljren!

(er to\ü in bic ähi\t, nm (£rba gu f^atten: Sonner, g-ro^ unb grida
lüerfen fic^ i^m entgegen, unb galten if)n auf.)

^ricf a.

2Öa§ roiüft bu, 3Süt^enber ?

.6art' ein, 9Botan!

Scheue bie ßble,

ad;te {§r ^oxtl
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S)onner

{]U ten Siiefen).

.^ört, i(;r ^tiefen!

3urüc! unb fjarret:

ba§ ©olb roirb cnä) gegeben.

^reia.

SDarf ic^ eg ^offen?

2)ün!t eudj ^olba

rcirfUd; ber Söfung raert^?

{Mt Uxätn gefpannt auf Sßotan

)

SSotan

war in tiefe§ ©innen üerfunfen, unb fa^t ^idj yti^t mit ®malt gum ©ntfcfiluB).

3u un§, ?yreia!

2)u 6ift befreit:

toieber gefauft

fe§r' unä bie i^ugenb juvüd! —
S^r Stiefen, nef)mt euren Siing!

(©r iüitft ben Sting auf bcn §ort.)

(Sie liefen taffen greia loi: fie eilt fveubig ouf bie ©ötter gu, bie fie a6=

»e(^felnb längere Qüt in (}Öcf)fter gveube tiebfofen.)

^' a f n e r

(breitet fogleid^ einen ungef)curen ^aä axi§ unb raacl)t [id^ über ben §ort l^cr,

um if}n ba {jinein ju fc^ii^ten).

g-afolt

(bem 58ruber ficO entgegenwcrfcnb).

§alt, bu ©ieriger!

gönne mir auä) 'raaS!

9^eblid;e 2:;(;ei(ung

taugt un§ beiben.
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%afnex.

WM)v an ber DJiaib als am ©olb

lag bir üCvUebtem ©ed'

:

mit 3}iü|' jum 3:aufd;

oermodjt' ic^ bid; 2f)oren.

DJ)ne gu tt;eilen

l^ätteft bu ^yreia gefreit:

tljeir idj ben 4^oit,

billig k'Ijalt' idj

bte größte Hälfte für mic^.

gafolt.

©rfjänblid^er bu

!

3)iir biefen (2d;impf? —
(3u tcn ®öttevn.)

Gudj ruf id; ju 9iid;tern:

tljeilet nadj 9^edjt

un§ reblid; ben -l^ort!

(So tau toen'Cet fid^ üevädjtlid; ai\)

Soge.

Safj' ben $ort if^n raffen;

f)alte bu nur auf ben 9ting!

gafolt

(ftür3t fic^ auf gafnev, tev »äl^reub bcm nmd}tig eingcfadt l^at).

3urüd, bu g^redjer!

9Jiein ift ber 9ling:

mir blieb er für ^^reia'l SUd.

(©V gvcijt tjaftiv] luid} bcm :;Hing.)
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g^afner.

?5^ort mit ber g^auft

!

2)er 3^tng tft mein.

(@ie ringen mit einanber; gafott entreißt gafner ben ^ing.)

^afolt.

i^c^ ^alt' i^n, mir gehört er

!

t^afner.

^alt' feft, baf? er nic^t fall!

((Sr ^ott »üt^enb mit feinem ^fafite mdj gafott au§, unb fttedt i^n mit

einem ©c^tage jn ißoben: bem ©texbenben entreißt er bann fjaftig ben 9iing.)

^im blin^'Ie md) 3=reia'g S3Ii(f

:

an ben 3fteif rü^r'ft bu nic^t me^r!

((£r ftecft ben 9iing in Den @adf, wnb rafft bann gemädjtid^ öoüenbs ben

i^ort ein.)

(Slire ® Otter ftcfien entfel^t.)

9ßotan

{uaäj einem langen, feierlichen ®di»eigen.)

?5^ur(fjt6ar nun

erfinb' id; be§ ^-luc^eg ^raft!

Soge.

2öa§ gleicht, 3Botan,

rco{)l beinern ©lütfe ?

SSiel erraarb bir

be§ 9tinge§ ©eroinn;

ba^ er nun bir genommen,

nü^t bir nod^ mefir

:

beine ^einbe, fiel)',
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fätren ftc§ fetbft

um ba§ @oIb, baä bu ücrcjabft.

Söotan

(tief cvfdjüttcrt).

SS^ie borf; S3angen mid; binbet!

Sorg' unb 3^ur(^t

fcffeln ben Sinn;

lüie [ie ju enben

(e^re mirf; (Srba:

ju ifjr mu^ id) ij'mah !

^•rida

(fd)mcic^ctub ficfi an ifin fd^miegenb).

mo roeil'ft bu, Jßotan?

2öin!t bir nic^t ^olb

bie ^et)re 53urg,

bie be§ ©ebieterS

gaftlirf; bergenb nun !^arrt?

Söotan.

3}iit böi'em Qoü

3al)(t' ic^ ben 33au!

2) n n e r

(auf ben §intergvuiib bcutcnb, ber xioäj in Slebelfci^kier fjefiüICt i[t).

Sdjrcüleä @ebün[t

frfjuiebt in ber Suft;

luftig ift mir

ber trübe 2)ru(l:

bag bleid^e ©eraölf
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fammr id^ ju bli|enbem SBetter;

"oaä fegt ben i^immel mir ^ell.

((£r i]at einen f}o[]en gelöflein am 2;f)a(a6^auge Oeftiegen, nnb fc^wingt je§t

feinen Jammer.)

.^e ba! §e ba!

3u mir, bu ©ebüft!

i§r S)ünfte, gu mir

!

2)onner, ber §err,

ruft eud; gu $eer.

Stuf beä ^ammerä ©d;raung

fdjiüeBet §erbei:

^e ba! ^e ba!

buftiö ©ebünft!

2)onner ruft eud^ gu $eer!

(©ie 9^e6el ^abcn fidi nn: ifin snfamnien t3C3ogcn; er ücrfc^roinbet uollig in

einer immer finftever firf) badcnten ©ewitleviDolfe. 3)ann liört man feinen

§ammerfdf)(ag fc^wcr auf ben gelSftein faden: ein [tarter ^li^ entfäfirt ber

SBoHe; ein heftiger 2)onnerfc^tag folgt.)

S3ruber, ju mir!

meife ber Srücfe beu 3öeg

!

ix^xoi) ift mit im ©ewölf Beifrf)iDunben. ''^to^lidO feräiefjt ftd6 bie Solfe;

®onncr unb g-rc(} »eibcn fidittar: con ifiven tyiißen an§ gie^t firf), mit

tlenbenbem !i!eud^ten, eine "Dvegcnbogen&vücfe über taä XM hinüber &ii3 gur

iBurg, bie jet3t, ton ber Stbcnbfonnc t»efd)ienen, in licllftem ©(ange cvftra^tt.)

(^afner, ber neben ber 2eid}e feineS S5ruber§ enbtid^ ben ganjen ^ort

cingerafft, fiat, ben ungeheuren ^acf auf bem 'Dtiicfen, tr)ät}vcnb 3)onner'§ ®e=

»ittersanber bie Sü^ne »ertaffen.)

Smv 33urg füfirt bie Srücfe,

leirf;t, boc§ feft eurem g^u^:

befd^reitet !ü§n

if^ren fd^redtofen ^fab!
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(in ben 9fn6tid bcv 33iirn ücvfun!en).

3(6enblid; ftral;(t

ber ©onne Sluge;

in prädjt'ger ©httl;

pi-angt glänjenb bie 33urg:

in beä 9)?orgen§ «Sdjcine

mutlf)ig er[djimmernb,

Iac3 fie l;errenIo§

f)e§r »erlodenb yor mir.

33on 9}?orgen bi§ 2(6enb

in mül)' unb Stngft

nid)t raonnig warb fie gewonnen!

@ä nat)t bie 9kd;t:

üor ii)rem 3Zeib

biete fie Sergung nun.

So — grüf5' ic§ bie Surg,

fidjer vox S3ang unb ©rau'n. —
(3u grida.)

3^oIge mir, ?^rau:

in 2Balf)atI uio()ne mit mir

!

((£r fa^t if)rc ^.tnb.)

?^rt da.

2Ba§ beutet ber 9^ame?

9^ie, bünft midj, fjört' id^ i^n nennen.

Söotan.

3ßa§, mächtig ber g^urd^t,

mein ^JlnÜ) mir erfanb,
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wenn fiegenb eg lebt —
leg' eä ben ©inn bir bar!

(So tan unb f^rtcfa i(^reiten bet S3riide gu: %xoii unb greia fotgcn 3U=

näd}ft, bann Sonnet.)

Soge

(im Sßotbergtunbe uevftavvenb unb bcn ©öttevn nad^blicfenb)

.

Q^rem ©nbe eilen fie §u,

bie fo ftar! im Seftef)en fi(^ roäi)nen.

^-aft fd;äm' id^ mic§

mit i§nen 311 fdjüffenj

gur lecfenben £oI_)e

mic^ tüieber gu roanbeln

fpür' ic^ lorfenbe Suft.

©ie auf3U3eI)ren,

bie einft mid^ gejä^mt,

ftatt mit ben blinben

blöb gu üergelj'n —
unb raären'S göttlidjfte ©ötter —
nid^t bumm bün!te mid^ ba§!

S3eben!en roiH idj'g

:

roer raei^ mag id^ t§u'!

(®r gct)t um |tc^ ben ©Ottern in nad)Iäjfiger §attung ansufc^ticßcn.)

(%u§ ber Siefe l^ört man ben föefang ber 9i^ eint ödster ^erauffi^atten.)

3) i e b r e i 9i f; e i n t ö d; t e r.

3R§eingoIt)

!

9ieine§ ©olb,

roie lauter unb ^ett

leud^teteft einft bu un§!
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Um birf;, bu flareS,

nun raiv Hagen!

©ebt unä baä @olb,

gebt uns baä reine jurücfM

ÜBotan

(im Secjviff ben guß auf bic 33vüdc ^u fcticii, ifait a\\ uub »enbct fx<ii um).

2ßelrf/ J^Iagen üingt gu mir fjcr?

Soge.

S)e§ 9t§eine§ ^inber

beflagen beä ©olbeö dlauh.

SÖotan.

35eriüünfdjte 9iidfer! —
2ße^re if;rem ©enecE'!

Soge

(in ba§ Zijcil I)ina6vuicub).

Sfjr ba im äßaffer!

maä lüeint ifjr l^erauf?

i^ört, maä äüotan eudp roüufd;t.

©längt md)t me^r

eud^ 9JJäb(^en baä ©olb,

in ber ©ijtter neuem ©lange

fonnt eurf; feiig fortan!

(S)ie (Sottcv ladieit laut uub ticfc^reitcn nun bie Stücfi.)

2)ie 9t]^einti3 d;ter

(au§ ber Sitefe).

9ll;eingolb

!
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9leineg ©olb!

D leud^tete nod^

in ber Siefe bein laut'rer 2^anb

!

2:raulid^ unb treu

ift'i nur in ber 3:iefe

:

falfrf; unb feig

ift roa§ bort oben firf; freut!

(2a§ aße ®ottct auf i^er Sriide ber «uvg sufcOrdteu, fäüt ber i'orftang.)

Stud »OK S. ©. UJaumann in Sei^äig.
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d)riften unb ©id^tmtgen

üon

lUdjarö l^aoncr.

®cd;[tev ^anb.
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§x^n Mm-

Dns 3nncrc fiiips IPofjnraumftv

(Qu bcv SDMtte [tct)t bcv Stamm eiiicv mäd}tinon (5fd}C, bcfjcn ftar! cvCiabv'n

Sursdu fidt) »eitt)iu in bcu (ärbbcben tievUcven; ton feinem SBipfct ift ber

SBauiii burd) ein gcjinimcvtcS S)ad) gcfd)icben, »cetd)C£! fo bnvd)fd)nittcn ift, ta^

bcr (Stamm nnb bic nad) allen Seiten bin fid) angftvedenbcn Siflc bnrd) genau

entfprcdienbe Öffunngcu t)inbuvc^ g£f'«i; dou bcm belaubten Sipfel wirb an^

genommen, bafj er fidi über bicfe§ Sad^ ausbreite. Um ben ©fi^enftamm, oK-

3)fittelpuntt, ift nun ein Saal gcsimmevt; bic 2?änbe fuib an? rob bebauenem

^^oläiDerf, bie nnb ba mit gcflod)tenen nnb gewebten 2^ecfen bebangen. "JRedjt»

im ä>ovbergrnnbc ftebt b:r $>evb, beffen 9Jaud)fang fcitwärtS jum S)ad)C binauv=

jübrt; bintcr bcm ^-»crbe befindet fid) ein innerer 9{anm, gleid) einem 33orratb§^

fpcid}er, jn bcm man auf einigen bi-^^jcvuen Stufen binouffteigt: baüor bangt,

balb jnrürfgefcblagen, eine gcfiod)tcue !?erfe. Qm §intcrgrunbc eine (£ingang§-

tbürc mit fdjlid^tem .fiolsriegel. Sint« bic Jbüre s» einem inneren ®emad}e,

3U bcm gtcid)faU§ Stufen binaufftibren; locitcr foruen auf berfelben Seite ein

2;if(Jb mit einer breiten, an bcr Sanb ongcs'.mraerten ^ant babintev, unb böt^

jernen Sdjemctn baüor.)

(Sin furscS Drd)efterüorf}.nel von beftiger, ftiirmifdjer Seinegung, leitet ein.

2llo ber ißorbang aufgebt, öffnet Siegmunb non außen b^ipig bie Gingaug-o-

tbüre unb tritt ein: c§ ift gegen ?(bcnb; ftartc§ öicioitter, im ^Begriff fidb su
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legen. — ©iegniuitb ^ött einen Sluncnbtid ben 9tiegcl in bev ^anb, unb

übcvbticft ben So^nvauni: er fcfceint »on übermäßiger Stnflrengung erfdjöpft;

fein ©ewanb unb S(u§fel}en jcigcn, baß er fid) auf bcr gtucf)t befinbe. S)a er

gjicmanb gewahrt, fc^ließt er bie Xijüxc l}inter fid), fd^reitet auf ben §erb gu

unb wirft fid) bort ermattet auf eine 2)e(fe »on ^Bärenfell.)

© i e 9 m u n b.

SBeff .^erb bie^ and) fei,

I)ier mu^ ic^ raften.

((gr fiutt jurüct unb bleibt einige geit rcguug§(D§ auSgeftrcrft. ©iegtinbc

tritt an§ ber K^ilre be§ inneren ®cmad;c§. 2)em nernommeneu (öeräufc^e nad^

glaubte fie itjren Sliann :Oeimgcfef)rt: if)re crufte SOJiene geigt fid^ bann öer=

»nnbcrt, a\§ fie einen ^remben am §erbe au^geftrcdt fief)t.)

(Sie glinbe

(nod^ im §intergrunbe).

@in frember 5>Jann!

,3^n mu^ \d) fragen.

(oie tritt ru'^ig einige @d)ritte nö^er.)

äöer fam in'ö .§au§

unb liegt bort am ^erb?

(J)a (Jicgmunb fidi uid)t regt, tritt fie nodj et»a§ nä^er unb b:trad^tet il}n.)

5}?übe liegt er

üon 2öegeg 2)?ü^'n: —
fd^roanben bie ©inne \t)m?

raäre er fiedj? —
(Sie neigt fid; näbcr gu i^m.)

dlod) f(^n)illt itjm ber Slt^em;

ba§ Sluge nur fd^Io^ er: —
mut^ig bünft mid^ ber ^UJann,

fanf er müb' aud^ ^in.
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Siegmunb

ii&i) baä §aupt crt)ebenb).

6in Ouell! ein Quell!

Sieglinbe.

©rquicfung fd^aff' i<i).

(@ic nimmt fdOncü ein 2;rinf^orn, ge^t au§ bem §aufe unb fommt mit bcm
gefüttten snriid, ia§ [it ©iegmunb xci<t)t.)

Sa6ung biet' id^

bem lec^jenben ©aumen:

SBaffer, roie bu geroollt!

(Siegmunb trinft unb reicht lijx ba§ |)orn jjurücf. Dffadtjbem er if)r

mit bem topfe Snnf sugereinft, liaftet fein Sßüä länger mit fteigenber %i)i\U

nal)me an itiren SJUenen.)

©iegmurtb.

^üt)Ienbe Sabung

gab mir ber Quell,

beä SJJiüben Saft

mod^te er teid^t;

erfrifd^t ift ber 3)Zut^,

bag 3(ug' erfreut

be§ ©el^en§ feiige Suft: —
roer ift'ä, ber fo mir e§ labt?

©ieglinbe.

35ie^ ^an§ unb bte^ 2Beib

finb .^unbing'g ©igen;

gaftlid^ gönn' er bir 9laft:

fiarre bi§ ^eim er fe^rt!
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© i e 9 m u n b.

SBaffenlos bin id^:

bem rounben ©aft

roirb betn ©atte nic^t n)el)ren.

©teglinbe

(beforgt).

S)ie SBunben roeife mir fd^nell!

©iegmunb

{[(Rüttelt fid§ unb [pringt tebtjaft »om ^ager ju 0i(} auf).

©ering finb fie,

ber 3ftebe ntd;t roert§;

nod^ fügen beä Seibes

©lieber fic^ feft.

Ratten i)a[b fo ftarl roie mein 3lrm

(Sdf)ilb unb Speer mir geljalten,

nimmer flo^' iä) bem -Jeinb; —
hoä) jerfd^ellten mir ©peer unb ©d^ilb.

2)er ?5^einbe SJieute

l^e^te mic^ müb',

©en)itter=33runft

bra(| meinen Seib

;

bod^ fd^neller aU x6) ber 5)ieute,

fd^roanb bie 3Jiübigfeit mir:

fanf auf bie Siber mir ?iac^t,

bie ©onne lad^t mir nun neu.

©ieglinbe

(^t ein §ont mit SJietE) gefüllt, iinö reid^t e§ i^m).

3)e0 feimigen 9J?et^eö
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fü^en %vani

mög'ft bu mir nid^t uerfd^mä^'n.

©iegmunb.

©d^merfteft bu mir il;n ju?

(©ieglinbe nippt am .sporne, mit rcid^t c§ i^m roieber; ©iegmunt
t!)ut einen langen ^Uii; bann fc^t er fctmcü ab unb reiAt ba§ §orn änriid.

Seibc bticfcn fidi, mit luaijfenber övgriffen^eit, eine 3>:it lang finmni an.)

I

'S i e g m u n b

(mit fccbenbcr ©timme;.

©inen Unseligen labteft bu :

—
Unl^eil lüenbe

ber SBunfd^ »on bir!

(Et brid5t fc^neü anf nm fortjngcf)cn.)

©eraftet I;ab' xä)

unb füfe gerufi't:

irieiter menb' id^ ben Sdjritt.

(S i e g l i n b c

((ebtjaft fii) ummcnbenb).

Sßer verfolgt bic^, ba^ bu fc^on fUel/ft?

(Stegmunb

(üon i^rem 9iufe gefeffett, wenbct ficft luiebev: langfam unb büfter).

3Jliän)enbe folgt mir

too^in id^ fiiel_)e;

3}ti§roenbe naf)t mir

roo id^ mic^ neige:
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bir ^rau borf) bleibe fie fern

!

i^ort roenb' \ä) %i\^ unb Slidf.

((Sr fd)rdtet fc^neU biö ;^iiv 2:()üve, unb [;ebt beu g?iege(.)

© t e g I i n b e

(in beftigem ^c(bftiicviicf|cn il)m uadiviifcnb).

(So bleibe ^ier

!

^Jtid)t bringft bu Un()eil ba()in,

rao Unfjeil im i>nife iDoI)nt

!

© i e g m u n b

(btcibt tief erfd}üttevt ftebcn, uub iovfdit in ®icgtinbe'§ 2)(iencn: bicfc

fd^lQfjt enblid) Bcvidiämt unb trauvig bie Singen niebet. ?ange§ €cf)rocigcn.

®icgniunb febvt snvüd, unb läßt fid), an bcn ^cxi gctebnt, nieber).

SSe^tDalt l^ie^ \d) micfi [clbft :

—
^unbing roill \ä) eriüarten.

(@i egt in bc üei baut in betretenem (2d;«jeigcn; bann fäbvt fie auf, (aufcbt,

unb bort §unbing, ber jein Stoß anjicn ni ^taü fübrt: [ie gebt baftig jur

2büre unb öffnet.)

(|)unbtng, getnaffnet mit (gdjitb unb ®peer, tritt ein, uiib bätt unter ber

Sbüre, a(§ er ©icgntnnb getnabrt.)

(Steglinbe

(bem ernft fragenben SSUde, ten §unbing auf fie ricbtet, entgcgneub)

.

9JJüb' am §erb

fanb id; ben 3Jiann:

3iotf; füf)rt' i^n in'§ §auS.
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^ u u b i n g.

2)u labtcft i()n?

8 i e g n n b e.

25en ©aitmcn lel^t' xd) i^m,

gaftlid; forgt' \d) fein'.

S i e g m u n b

(bev feft unb rtUiig .s^ u ii b i u ij bcoba^tet).

3)ad; unb Xrnnf

ban!' id) ifjr:

itiißft bu bein 2ßei6 brum fd;elteu ?

^^ u 11 b i n g.

^eilig ift mein §erb : —
I)eilig fei bir mein ^au§\

(3u ©icglinbe, inbem cv bie Sffiaffen ablegt unb i^r ükvqicbt.)

9iüft' un§ SDiännern bag mai)V.

S i e g l i n b e

(Wngt bie SBaffcn am Sld^cnfianimc auf, ^olt ©peifc unb Zxant au§ bem

£pcid)cr unb ruftet auf bcm Üifi^c baä 9uicf)tma(;l)

^ u n b i n g

(mißt f(l)arf unt iicvrounbcvt (g^icgmunb'S Qüc^c, bie ev mit bcnen feiner

§vau tcrgtcid}t ; für fid^)

:

3Bie gleid)t er bem 2öei6e!

2!)er glei^enbe 9Burm

glänjt aud) if)m au§ bem 3(uge.

(Sr birgt fein ^efremben, luib wenbet fidb niibeiongen jn ©icgmnnb.)
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Söeit ^er, traun,

lam'ft bu beö ^Beg'ö;

ein 3f{o^ nidjt ritt,

ber cRaft I)ier fanb:

roeld)' fd^limme ^fabe

fd;ufen bir ^ein?

S i e g m u n b.

2)urd) 3BaIt) unb 3i>ie[e,

§aibe unb .§ain,

jagte mid^ Sturm

unb ftarfe 3^otr):

nic§t !enn' i^ ben SBeg, ben id^ hm.

2Bof)in i(^ irrte

roei^ xdi) norf; minber:

^unbe genjänn' ic^ beff gern.

§ u n b i n g

(am 2;i[c^e unu ©tegmunb ben @i^ bietenb).

2)eff' 2)ac^ bic^ becft,

beff §aug birf; l)egt,

^unbing ^ei^t ber äBirtl);

roenbeft uon ^ier bu

nad^ 2öe[t ben Sd^ritt,

in .Ipöfen reic^

f)aufen bort Sippen,

bie ^unbing'g ©§re behüten,

©önnt mir ®(}re mein ©aft,

roirb fein 9Zame nun mir genannt.

(@tegmunb, bev fid) am X\\di niebcvgcfc^t, hMt nad^beiiftic^ öor flt^

i^i«. ©tegtinbe fjat ftc^ neben §unt)ing, ©icgmunb gegenüber, gefegt,

unb heftet mit auffaüenber 21?ci(naln«e unb (gpannung i£;r Slugc auf biefen.)
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$ u n b i u 13

(tcr bd'ot bcobadifct).

^räg'ft bu Sorge

mir ju oertrau'n,

ber '^vau I)ier gieb bod§ ^unbc

fiel}', lüie fie gierig bid^ fragt!!

© i e g n n b e

(unbefangen unb tl)ciina()muoU).

®aft, roer bu bift

loü^t' xö) gern.

S i e g m u n b

(6tidft auf, ftc^t \i)x in ba§ 3lufje, itnb beginnt crnft)_

^riebmunb barf id^ nid;t ^eifeen;

?3^ro^ttiaIt möd^t' id) luof)! fein:

bod^ SÖefirooIt mu§ id^ mtd; nennen.

SBolfe, ber roar mein 33atcr-,

ju jroei !am id^ jur ifi>elt,

eine 3iöining5f(^iüefter unb id[;.

%n\^ fc^tuanben mir

3Jintter unb 3}iaib;

bie mid^ gebar,

unb bie mit mir fie barg,

faum ^aV iä) je fie gefannt. —
Si^e^rlid; unb ftarl mar Söolfe

;

ber j^einbe rcud;fen i^m oiel.

3um ^agen 30g

mit bem jungen ber Sllte

;

üon .'pe^e unb .^arft
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einft fe§rten fie §eim

:

ba lag ba§ 2BoIflneft leer;

ju Sd^utt gebrannt

ber prangenbe ©aar,

5um Stumpf ber (S'idjo

blü^enber 3tamm

;

er[(^Iagen ber ^Jiuttcr

mutl)iger Selb,

oerfc^raunben in ®Iut(}en

ber @c§roe[ter Spur: —
un§ fd^uf bie ^erbe 'üoti)

ber S^eibinge f)arte 3d)aar.

©eäd^tet f(of)

ber 2llte mit mir
;

lange ^a§re

lebte ber ^unge

mit Söolfe im roilben 2öalb

:

mand^e ^agb

roarb auf fie gemadjt

;

bod^ mutljig mefirte

ba§ 2Solfäpaar fidf;.

(3u §unbing ijewenbet.)

@in SBöIfing fünbet bir 'oa^,

ben atä SBöIfing mand^er mof)! !ennt.

^unbing.

Söunber unb milbe 3Jiäre

fünbeft bu, tül^ner ©aft,

SBeliroalt — ber ^Bölfing

!

3Jiid^ bünft, öon bem roefjrlid^en ^^aar

Dcrnal^m id^ bunüe Sage,
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lannt' \d) aud) SBolfe

unb '-ll^öIfing md){.

<S i e g 1 1 n b e

3!)o(^ toeiter fünbe, 3^rembei-

:

roo roeilt beiu SSater je^t?

® i e 9 m u n b.

®in ftarfeä Sagen oiif im^^

ftellten bie 9]eibinge an

:

ber Säger uiele

fielen ben Sijölfen,

in %lnii)t buri^ ben 3Balb

trieb fie ha^ 3ßi(b:

roie ©preu 3erfto6 unä ber ^'^inb.

SDod^ raarb id^ oom 23ater »erfprengt;

feine ©pur uerlor id),

je länger ic§ forfd;te

;

eineä SöolfeS 'Jett

nur traf id) im J^orft:

leer lag baä »or mir,

ben 33ater fanb id) nidjt. —
3luä bem Söalö trieb eä mid^ fort;

mid) brängt' e§ ju 3}(ännern unb ^-rauen :
—

roie öiel ic^ traf,

reo id) fie fanb,

ob id^ um Areunb,

um grauen marb, —
immer bod^ mar id; geäd()tet,

Unt)eil lag auf mir.

2Öa§ red^teä je id) riett),
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5(nbern bünfte eä arg;

ma§ [d^limm immer mir fd^ien,

2tnb're gaben if)m ©unft.

Sn ge§be fiel ic^

tüo id^ mid^ fanb

;

3orn traf mid;

lüol^in ic^ 50g;

geirrt' id^ nadf; 2Bonne,

roecft' id) nur Ül'cl)': —
brum mu^t' id^ mid^ 2[Öef)n)aIt nennen;

beä 2Be{)e§ maltet' ic^ nur.

.'p u n b i n g.

Die fo leibig Soo§ bir I3efd;ieb,

nid^t liebte bi(^ bie 9Zorn:

frof) nid)t grü^t birf; ber 3}knn,

bem fremb al§ ©aft bu na^'ft.

£ie gtinb e.

Jeige nur fürd^ten ben,

ber roaffenloä einfam fä^rt !
—

^ünbe noc^, ©aft,

roie bu im ^ampf

jule^t bie 2öaffe oerlor'ft!

S i e g m u n b

(immer (ebf^aftev).

©in traurigeä i^inb

rief mid^ jum 2:^ru^ :

oermäf)Ien mollte
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ber SOZagen Sippe

bem 9Jfann o^ne -UJinne bie 33taib.

Söiber beit 3toß"S

ber 2)rän9er %xo^

traf id^ im ^ampf:

bem Siecjer fan! ber ^ei»^-

(Srfd;tagen lagen bie Srüber:

bie Seid^en umfcf)Iang ba bie 'OJJaib;

ben ©rimm üerjagt' i^r ber ©ram.

W\t roilber S^ränen ^-lut^

betreff fie roeinenb bie äöal:

um beö ^orbe§ ber eigenen Srüber

flagte bie unfel'ge Sraut. —
2)er ®rfd§lag'nen ©ippen

ftürmten baf)er;

übermäd^tig

äc^jten na<i) 9tacf)e fie

:

ringä um bie Stätte

ragten mir ^einbe.

S)od^ oon ber 2öal

roid^ nid§t bie 5Jiaib;

mit Sd^ilb unb Speer

frfjirmt' id^ fie lang',

biä Speer unb Sd^itb

im $arft mir jer^au'n.

9Sunb unb roaffenloä ftanb id^ —
fterben fa^ id; bie 5!Jiaib:

mid^ ()e^te bag roüt^enbe .§eer —
auf ben Seid^en lag fie tobt.

(älUt einem Slicfe ooK fc^mcrjUcfien geuer§ auf ©iciiHubc.)

9li{^iub aSJagner, @c{. ©(^rifteu Vi. 2
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Bf^un roei^t bu, fragenbe Jraii,

roarum i(| — j^-riebmunb nidjt fjci^e

!

(iSr Pel^t auf unb fd^reitet ai\\ ben §erb ju. @icc|linbc blidt crbleid^enb

iinb tief crfc^üttevt ju S^cK-n.)

^ u n b i n g

(fefir finftcr).

^d^ roei^ ein roilbeä ©efc^Iedit,

ntd^t I)eilig ift itjm

U)a§ 2lnb'ren ^e^r:

»er^^t ift e§ 3t((en unb mir.

3ur Siac^e roaib ic^ gerufen,

©üf)ne 311 nef)men

für (Stppen=23Iut

:

gu fpät !am td^,

unb feiere nun l^eim

be§ flüd;t'gen g-reoIerS ©pur

im eig'nen .^au§ ju erfpä^'n. —
Tlein §au§ §ütet,

2BöIfing, bic^ §eut'

;

für bie -Jlad^t nal^m ic^ bid; auf

:

mit [tarier 2Baffe

bod^ n)et)re bid) morgen:

gum Kampfe tk[ id^ ben 2;ag:

für 2;obte galjl'ft bu mir 3o^^-

(3» Sieg Unb c, bie fid) mit kforgtcr <Scbärbc 5iLiifd}eu bie beiben tOMnuei

fteUt.)

^ort au§ bem ©aal!

©äume fjier nid^t!

2)en 5^ad)ttrun! rufte mir bvin,

unb ^arrc mein' jur 9?uf)'.
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((gicgünbc nimmt finnenb ein 2:nn{f)0vn uom X\\ä), geht ju einem

Sd^tctn, an§ tem ftc Syitrse nimmt, unb wenbet ficfi nad) bem ©eitengemadie

:

<iuf ber oöerftcn Stufe bei ber 2:[)ilve angelangt, wcubct ftc fid^ nod^ einmal nm,

nnb riiitet auf ©iegmnnb — ber mit üev^alteucin Wrimme rutiig am ^evbc

fte()t, unb einjig fie im ?lnge f>efjä(t — einen laiigcu, fe^nfüd^tigen ^ölicf, mit

loetdöem fie ifin eublid^ auf eine ötette im (£fd)eitftammc tebeutungSoott auf'

forbevnb liinraeifl. §""^'"9' ^<^^ i^v 3Ögevu bcmcrtt, treibt fie bann mit

einem gebietenben Sinfc fort, worauf fie mit bem 2;rint^orn unb ber Sencfitc

burc^ bie Jbilre t>crfd)annbet.)

.!5 u n b i IT g

(nimmt feine ilöaffen üom 33aume).

DÖJit äiJaffen lüa^rt fic^ ber Wann. —
3)i(j^ SBöIfing treff' id^ morgen

:

mein 9Bort f^ijrteft bu —
()üte bid^ iDof)!!

(®r gebt mit ben SBaffen in ba§ (Semad) ob.)

Siegmunö

(allein).

((£§ ift ooUftänbig ^JJarf)t geworben; ber ^Saat ifl nur nod^ won einem

matten geuer im .§evbc erbeUt. ©iegniunb Icifjt fi^ nal)e beim ^^(Uir, auf

bem Sager uieber, unb brütet in großer Stnfrcgung eine 3cit lang fd^mcigcnb

vox fid) bin.)

(im Sd^roert üerl)ie^ mir ber !i?ater,

id^ fiinb' eä in f}iDd;[ter 9?otI). —
aSaffenloS fiel ic^

in 5-einbe§ §auä;

2*
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feiner 31ad;e ^fanb

raff xd) l^ier :
—

ein 2Beib fal^' idj,

roonnig unb f)cf)r;

entjüdft'nbeg ^Bangen

gef^ret mein ^erj: —
gu ber mid) nun ©el^nfuc^t jietjt,

bie mit fü^cm ^'^^'^^'^ ^^^ f^'^l'^^
—

im 3"5'^"9ß ^^t f'e ber äRann,

ber mic^ — mefirlofen f)öf)nt. —
Sßälfe ! Üßälfe

!

äÖo ift bein 6d;n)ert?

2)a§ ftarfe ©(^tuert,

baä im ©türm id; fd^rcänge,

brid^t mir f;erüor üu§ ber 33ru[t

maä roütt;enb bag ^erg noc^ I)e9t?

(2)a§ ^^;•cucr brid^t sufammeu; e§ fäEt aU'S ber aujfpi-ü(;eiiöcn ®tut(} ein

ijvcücr <£d)ciu auf feie ©teile be§ ©fc^enftammeö, rocldjc ©icglintc'ä S3lid be=

Scid}iict Ijattc, unb an ber mau jeljt teutUd^cr eiueu SdjtDcrtgviff tjaftcu fiel:it.)

2BaS gleist bort Ijett

im ©Iimmerfd)ein?

2i>el(^' ein ©traf)l bricht

aus ber (Sfd^e Stamm? —
3)eä Slinben 2tugc

leuchtet ein SIi|:

luftig lac^t ba ber 33lid. —
SBie ber ©djein >fo l^e^r

baä ^erg mir fengt!

Sft e§ ber Süd

ber blü^enben ^rau,

ben bort tiaftenb
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fte I)inter fic^ lifp,

al§ au'j bem Saal fte fcfjicb '?

(5>on fiier ciii t)erc)timiut t)aä i^crtfcucv atlmätjüd}.)

guidjtigeg 2)unfe[

becfte mein 21 ug';

i^reö 53lid'e5 $tra[jl

ftreifte mid) ba:

Sßärme gemann idj unb iliatj.

Selig festen mir

ber Sonne Sid;t;

ben Scheitel umgli^ mil-

iar monniger ©lan,^ —
big f)inter 33ergeu fie fan!.

^od) einmal, ba fie fdjieb,

traf mid^ SIbenbö il)r Sd^ein

:

felbft ber alten ßfdjc Stamm

erglänzte in golö'ner ©lutt)

:

ba bleid^t bie 33Iütl)e —
baä 2id)t üerlifd^t —
näc^t'geä 2)unte(

bedt mir ba§ 2(uge:

tief in beä 33ufeng Serge

glimmt nur nod; Itd;tlüfe ©(utl;!

(I)a§ ^tmx ift gänjUd) »crtDfcf)en: ßoüc 'Dkd)t. — ®ay t^citeucicntad)

bffiict ftd) tcife: ©icglintc, in lociilcm C^cioaufcc, tritt licvau§, uiti) fdjrcitet

auf Sien m unb ju.)

S i e g l i n b e.

Sdjläfft bu, ©aftV

Siegmunb

(freubig überva|d)t autfpviugcui)).

äüer fd)Ieid)t ba^erV
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©ieglinbc

(mit fjelieimnißuotlev ^jo.\t).

^d) biirä : f)öre niid^ an !

—
Qn tiefem ^d^Iaf liegt ^unbing;

id) roürjf i^m betäubenben Tranf.

9^ü^e bie dlaä)t bir jum C^eil!

© i e g m u n b

f^itjig unterbvcAcnb).

|)eil mad)t mid^ bein ^Rafj'n!

© i e g I i n b e.

©ine Si^affe tafj' mi(^ bir nicifen -

D jöenn bu fie geroänn'ft

!

Sen f)e^r'ften i^elben

bürft' id^ bid^ ^ei^en

:

bem 3tärl'ften aUeiu

luarb fie beftimmt. —
D merle raaS id^ bir melbe! —

2)er äRänner Sippe

fa^ ^ier im ©aal,

üon .t^unbing jur -^odjjeit gclaben

er frei'te ein äl^eib,

ba§ ungefragt

©d^äd^er il)m fd^enften gur ^rau.

Straurig fa^ id^

iräl^renb fie tranfen:

ein ^rember trot ba herein —
ein @rei§ in blauem ©eroanb;

tief l^ing i^m ber ^ut,

ber bedt' if)m ber 3(ugen eine§;
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boc^ be§ anb'ren Straf)!,

3(u9i"t fd;uf er allen,

traf bie 'DJiänuer

fein mädjt'geä 2)räun:

mir allein

mecftc ba§ Sdige

fü| fe(}nenben .s^arm,

3:l)ränen unb Sroft jugleic^.

""^luf niid) blitft' er,

iinb bli^te auf ^ene,

als ein ed;it)ert in ^änben er fdjroang;

boS ftie^ er nun

in ber Gfrfje ©tamm,

bis 3um .t)eft ()aftet' e§ brin: —
bem follte ber ©tal)l gejiemen,

ber am bem otamm' e§ 309*.

3)er 3)Jänner StUe,

fo !ü()n fie fic§ müfi'tcn,

bie 3i>ef)r fic^ feiner geroann;

©äfte tarnen

unb ©äfte gingen,

bie ftärfften gogen am <Btai)i —
feinen 3oU entraic^ er bem 3tamm":

bort l)aftet fcfiraeigenb baö '3c^roert. —
2)a roufif idj, roer ber mar,

ber mic^ gramöotle gegrüßt:

id) roei^ aud^,

roem allein

im Stamm' baä Sc^roert er beftimmt.

C fänb' id) \\)n Ijeut'

unb l)ier, ben ^^reunb;

fäm' er auä ^yremben
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gur ärmften fvrau:

roaä je td^ gelitten

in grimmigem Seiö,

raaä je mxä) ge[(^mcr3t

in ©c^anb' unb Bd)mad), -

fü^efte Siac^e

fü^nte bann StUeg

!

©rjagt I)Qtt' idj

roag je ic^ oerlor,

lüaä je td^ beweint

loär' mir gemonnen —
fänb' id) ben {)eiligen 'Jreunb,

umfing' ben Reiben mein ^itrni

!

© i e g m u n b

(innfajjt fie mit feuriger l^tut^).

Xld) feiige %xau

i)ält nun ber ^reunb,

bem 3Saffe unb SBeib beftti;iint:

§ei^ in ber S3ruft

brennt mir ber @ib,

ber mid^ bir ßblen oermä()lt.

SBaä je id^ erfefjnt

erfal)' id^ in bir;

in bir fanb id^

mag je mir gefel)(t!

Sitteft bu Sdjmadj,

unb fd^mcrjte mid; £nD

;

max id) geäd^tet,

unb raar'ft bu ente()vt;
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freubige dia6)e

ruft nun ben ^yr^Ijen

!

31 uf lad/ ic^

^n [^eiliger iÖuft,

^alt' id) bid) ^el^re umfangen,

fül)!' id; bein fd;[agenbeö ^erj

!

(S ieglinbe

(fä^rt etfc^rorfcu sufamnicn, mib reifjt ]id) (o§).

$a, roer ging? roer !am herein?

(2)ic [lintere 2:tiüvc ift aufgcfpningcn uiil) Mcibt weit geöffnet: aiif3cu [;crv=-

lid)e tJriU}Itng§nac^t ; t»cv g5oümDiiti ieud)tet berein uub rairft fein fieUeS l'idjt

auf ba§ '^aax, baS fo fic^ ptÖ^Uc^ in ßoöcr SeutUd^tett rcatjrnebtncn tann.)

® i e g m u n b

(in tctjer Gutjücfuncj).

deiner ging —
bod^ ©iner tarn

:

[ief)e, ber Seng

la6)t in ben Saal!

((Sr jie^t fi? mit fanftem Uiigeftüm 31t ncf} auf ba§ ^t^ager.)

Sßinterftürme n)id)en

bem Söonnemonb,

in mitbem Sid;te

leud^tet ber Senj:

auf lauen Süften

linb unb lieblid),

2Sunber rcebenb

er fid) roiegt

;

über 25>alb unb 2(uon
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ir)c()t fein 2ll^em,

roeit geöffnet

lQc{)t fein 2(u9'.

2(xi§ ftTger 3]öglein ©aiige

fü^ er ti3nt,

f)otbefte 2)üfte

f)aud^t er auä;

feinem roarmen S3(ut entblüi)en

roonnige Slumen,

^eim unb ©pro^

entfprie^t feiner ^raft.

W\i jarter äöaffen 3ier

bejrcingt er bie SBelt:

Üöinter unb ©türm raicfjcn

ber ftarlen 2öe§r: —
roo{)I mufjte ben tapfren Streichen

bie ftrenge ^^üre aud^ roeid^cn,

bie tro^ig unb ftatr

un§ — trennte oon i^m. —

3u feiner Sc^roeftev

fd^roang er fid; ^er;

bie Siebe locfte ben Senj

;

in unf'rem 33ufen

barg fie fid^ tief;

nun larf)t fie feiig bem Sidjt.

2)ie bräutlid^e ©c^roefter

befreite ber 33ruber;

jertrümmert liegt

roa§ fte getrennt

;

jaudijenb grü^t fid^

ba§ junge ^aar

:

ocreint finb Siebe unb Senj

!
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S i e c\ l i n b e.

Du bift ber i'enj,

na^ bem id) »erlangte

in frofticjen ffiinterö Jvift;

bic^ grüßte mein .^erj

mit tieilitjcm ©rau'n,

aU bein 33(icf juerft mir crblüfjte. —
^^•rembeö nur fat) id^ »on je,

freunbloö mar mir ba§ '3kt)e;

al§ Ijiitt' id; nie e§ gefannt

mar maä immer mir !am.

!I)0(^ bid^ f'annt' id)

beutlid^ unb flar:

alä mein 2(uge bid^ fal^,

roar'ft bu mein ©gen:

ma^ im 33ufen id) barg,

mag id; bin,

^ett mie ber 2ag

taud^t' eä mir auf,

roie tönenber ©d^all

fd^Iug'S an mein Df)r,

al§ in froftig ijber grf"^^^

juerft ben ^reunb id^ erfal).

(@ie Wngt [idi entjücft an feinen §aty, mit» fclicft \tim itatic in'§ ®eii(^t.)

© icgmunb.

D fü^efte SBonne!

©eligfteg 9ßeib!

® i e g l i n b e

(bid^t au feinen Stufjen)

Saff in m\)(i

3U bir mid^ neigen.
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ba§ beuttic^ ic^ fd^aue

ben l^efiren ©rf^ein,

ber bir au§ Stugen

unb 2tntli| brid^t,

unb [o fü^ bie ©inne mir ^tringt!

©iegmunb.

^m Senjeömonb

leud^teft bu l)dl;

l^el^r umraebt bid)

ba§ Söellen^ar:

rcag mic^ berüdft

errat^' i<^ nun leicht —
benn wonnig roeibet mein Slid".

©ieglinb e

<fd'(äijt if}m bie Torfen öon ber @tirn 3uriirf, uub 6etract)tet iht ftaunenb).

2Bie bir bie Stirn

fo offen ftef)t,

in ben ©d;läfen ber 2(bern

©eäft fic^ fc^Iingt!

5Jiir gagt'ä oor ber 3Sonne,

bie mid^ entjücft —
ein äßunber roiU mic^ gemafjnen :

—
ben f}eut' guerft ic^ erfdinut,

mein 2(uge fal; birf; fcfjon !

© i e g m u n b.

©in 9)?innetraum

gemnijnt aud) mii^:
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in i)ei{}em ©e{)nen

fa^ xä) hid) fd)on!

S i e g li n b e.

^m Sad^ crblicft' xd)

mein eigen 55ilD —
unb ie|t geiüa()r' id^ e§ lieber:

roie einft bem 2:;eirf; e§ enttauc^t,

bieteft mein 53ilb mir nun bu!

Sie gm unb.

2)u bi[t bag Silb,

ba§ id; in mir barg.

©ieglinbe

(bcn Stitf fd)neü abiocnbcittj).

D ftiü! laff mic^

ber ©timme laufd^en: —
mid^ bün!t, i()ren ^(ang

^ört' ic^ alä ^inb

bod^ nein ! id; [)örte fie neulidj,

aU meiner (Stimme ©d^atl

mir roieber^aUte ber SBalb,

©iegmunb.

D lieblic^fte Saute,

benen id^ laufd^e!

©ieglinbe

(fi^ncU xijnx rcicbev in'» Stu^c fpäf)cnb).

25eineg Stugeä ©lut^
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erglänzte mir fd^on: —
fo blidfte ber ©reiö

grü^enb auf mxä),

aU ber ^Traurigen 3:ro[t er c\ab.

%n bem füf)nen SSHcf

erfannt' if}n fein Äinb —
fd^on rcoHt' x^ bei'm Dramen i^n nennen

(Sie ()äU inne, iiiib fä^rt bann (cife JDVt.)

äöe^roalt Tjci^'ft bu fünuaf^r?

©i egm unb.

^f^id;! (;eif5' \d) fo

feit bu mid^ lieb'ft:

nun raalt' id^ ber ^e^rften Tonnen!

@ i e g I i n b e.

Unb ^^riebmunb barfft ^u

frol^ bid^ nid;t nennen ?

© i e g m u n b.

^ei^e mid^ bu

roie bu lieb'ft ba^ id; [)ci|u' :

ben 3Ramen nel^m' id^ non bir 1

©ieglinbe.

3)oc^ nannteft bu 2öoIfe ben '^ater?

©iegmunb.

@in 'ii>olf roar er feigen AÜdjf.'n I



Sie iKaltiivc. 31

®od; bem fo [tolj

[tiaf)Ite bQ§ Sluge,

roie, §crrlid;c, l^e§r bir eä ftrat)lt,

ber loav — Sälfe cKnannt.

Siegll nbe

(aufjcr ftdi).

SBav aisälfe bein i^atcr,

unb 6tft bu ein 2i$äl[ui'.ß,

ftie^ er für birf;

fein ©d^iuert in ben ©tannn —
fo laff mid^ h\d) f)ei^en

rote icf; bid^ liebe:

©iegmunb —
fo nenn' \ä) bid;^

Siegmunb

(fptiugt auf ben ©tanim 311, unb fafet t:u Sd)wertgnff).

©iegmunb fieift' ic^,

unb öiegnmnb bin \6)

:

bezeug' eä bie^ (Sd;roert,

"baS jagloä iä) §altel

SBälfe öerf)ief} mir,

in Ijöd^fter 3Zot^

foüt' \<i) eö finben

:

\Ö) faff e§ nun!

§eiligfter 'Dünne

flöc^fte ««ot^,

fet)nenber Siebe

fe^renbe 9lotf),
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brennt mir IjcE in ber Sruft,

brängt ju %l)at unb Stob! —
9^ot^ung! 9bt()ung! —
fo nenn' id^ bid^ Sdjroert —
3^otf)ung! ^^ot^ung!

neiblid^er ©taf)[!

3eig' beiner Sdiärfe

fc^ncibenben 3'^^^^:

J)erau§ auä ber Sd^eibe ju mir

!

(Sr 3iel}t mit einem geroattigen Qüd ba§ gd^wert auio bem Stamme, unb

jelgt e§ bev »on i2taunen unb gntsücfen cvfaßten ©iegüubc)

©iegmunb ben 25)äl[ung

• ftef)'ft bu, Söeib

!

2ir§ SSrautgabe

bringt er b\e^ ©rfiroert:

fo freit er fid^

bie feligfte J^^rau;

bem j^^einbes^auä

entführt er bid; [o.

3^ern »on l^ier

folge i§m nun,

fort in be§ Sen3eä

lad^enbeg ^au^:

bort fd^ü^t bid^ 9?ot§ung ba§ Sdjraert,

roenn ©iegmunb bir liebenb erlag!

(@r umfaßt fie, um fic mit fic^ fortjuäief^eu.)

©ieglinbe

(in t)6d^fter Srunfenfieit).

33ift bu Siegmunb,

ben id^ ^ier fe^e —
©ieglinbe bin id^,
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bie bid§ erfef)nt:

bie eig'ne ©d;roefter

geroann'ft bu jueing mit bem ©c^iöevt

!

©iegmunb.

§8raut unb ©ddroefter

bift bu bem Sruber —
\o blüt)e bcnn 2ÖäI[ungen=33(ut

!

((£r gicfit fie mit iüüt()eni3er ®tutfi nn fidi; fie fin!t mit cinenx ©dirci an feine

a3nift. — Set 33cx-(}ang föttt fd^neH.)

Sii^orb SBagncr, ©cj. ©Stiften VI.



^iDetfer Jlutjug.

(^m §intcrgtunt)e jic^t fi^ üon unten lier eine ©cfttuc&t fierauf, bie auf

ein er^öl}tc§ 5eI§JD<^ niünbet; »on biefem feuft '[idi ber 33oben bem SBorbergrunbe

3U tüieber abwärts.)

(SDSotan, friegertfc^ getüaffnet, nnb mit bem ®peet: vox i^m Srünn*
^ilbe, als SBaüüre, ebenfalls in üoller üBaffeuvüftung.)

SBotan.

^f^un jäume bein d\o%

reifige 9)iaibl

Salb entbrennt

brünftiger ©treit:

S3rünnf)ilbe ftürme gum ^ampf,

bem 2BäIfung üefe fie ©ieg

!

^unbing roä^Ie fid;

N roem er ge]^i)rt:

nad^ Söal^att taugt er mir nidjt.

3)rum rüftig unb rafc^

reite jur 9Sal!
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33rünnf)ilbe

.^oiotoljo! ^ojotofio!

§eia{)a ! ^dalja !

^Q^ei! §a^ei! §eia{)o!

(Sluf einer fio^en g-elSfpi^c ^ätt fie an, btirft in bic leinte« ®d^tuc^t f)tna&f

unb ruft 3U Söotan 5uviicf.) 1

3:)ir xailf \ö), isnter,

rufte bid^ felbft;

l^arten ©türm

fottft bu beftef)'n:

^rida na^t, beine %xau,

im 9Bagen mit bem äBibbertjefpann.

§ei! rcie bie golD'ne

©ei^el fie fd^roingt;

bie armen ^f)iere

äc^jen üor 3(ngft;

roilb raffeln bie 9?äber:

jornig fäf^rt fie gum 3^"^

^n fold^em ©traute

ftreit' id^ nid^t gern,

lieb' iä) auä) mut^iger

9)Zänner Sd^tad^t:

brum fie^', mie ben ©türm bu beftel/ft;

ic^ Suftige laff bid^ im ©tid; !

—
^ojoto^o! ^ojoto^o!

§a^ei! ^a^eil ^ojo^ei!

(Sie ift f)inter bev ®ebirci§{)Ö^e gut ©eite uevfdinjuubcii, roä^renb au3 bec

©c^tudjt {}craiit «^victa, in einem mit jtpei SBicbevn befpannten SSJaflcn, auf

bem ^Dct) autanflt: bort fteigt [ie fdineü ab, unb fc^veitet bann I}c(ti3 in bcu

SBorbergvunb auf JSotan ju.)
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SBotan

(inbcm cv fie fommen ftefit).

2)er alte Sturm,

bie alte ?Oiüf)'!

S)od; ©tanb mu^ \d) ^ier f)alten.

g^ridE a.

2Bo in SSergen bu bid^ birgft

ber ©attin Süd gu entge^'n,

einfatn l^ter

fu(^' irf) bic§ auf,

ba^ ^ilfe bu mir üer^ie^eft.

2Botan.

2Baä %v\äa lümmert

fünbe fie frei.

^ r i d a.

'^ä) oerna()m §unbing'g 91 ot^,

um 'iRad)^ rief er mid; an:

ber ®^e Hüterin

f)örte i^n,

t)erf)ie^ ftreng

ju ftrafen bie %^at

be§ fred; freoeinben ^aar'ä,

ba§ tüt)n ben ©atten gefränft. -

S3on bir nun ^eifd^' \<i)

l^arte Su^e

an Sieglinbe unb ©iegmunb.
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äl> t a n.

2Ba§ [0 fd;Iimme6

ba§ Itebcnb einte ber Senj ?

3)er SOZinne 3^^ii'^£i"

entjüdte fie:

roer büfet mir ber Wumc ^D^irfjt ?

gricfa. *)

'$ok tljörig unb taub bu bid; fted'ft,

aU roü^teft füriüaf)r bu nidjt,

baJ5 um ber (i'§e

l)eilic3en @ib,

ben l^art gefrünften, id; flage!

*) '^äj crgänje (ncv bie iirfpväujjticf): jyaffiuui Ziffer @ceiie, mie fie üoc ber

iuufifalifd}en 2(u§jiif)vung entiüoifcu war.

g^rida.

2i]ie tf)öri9 unb tauh bu bid; ftell'ft,

al§ müfsteft fürmaf)r bu nid^t

an meieren ^yrenel

?^rida bid^ maljut,

mag im ^er^en fie l)ärmt.

2Sotan.

2)u fie^'ft nur bag @ine;

ba§ 2lnb're fei)' ic^,

ba§ i^eneg mir jacßt auä bem 58Iid.

?^rida.

SDaä ©ine nur fe§' id;,

ma§ emig id^ f^üte,
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Un^eilig

aä)V \ci) ben @ib,

ber Unliebenbe eint;

unb mir loal^rUd^

mut^e nid^t ju,

ba^ mit ^'^'iiÖ i^J ^"^^^

rcaä bir nic^t ()aftet:

bei' @^e tjeiligen @ib:

meine Seele friinft-

roer i^n oerfe^rt,

mer iF)n trübt, trifft mir ba§ §erg.

So tan.

©0 groeifeUoö fpric^ft bu oon Qi)e,

rao nur 3'wö"Ö ^^^ -^^^^^ ^*^ ?^^'^

UnFietlig

Qd^t' id; ben @ib,

ber Unliebenbe eint.

Söa^rlidj, leicht

miegt bir ba§ 3Beib,

roeif)eft bu felbft bie ©emalt,

bie für ^unbing freite J-rau!

g^ricf a.

2Benn blinbe ©eroalt

Iro^ig unb roilb

ringä gertrümmert bie 3BeIt,

roer trägt einzig

be§ Unl)eil'ä ©c^utb,

al§ aSotan, 9Süt^enber, bu ?

©d^roac^e befd^irm'ft bu nie,

©tarfen ftefi'ft bu nur bei

:

ber ^JJänner Olafen
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benn rao tüljn Gräfte [id) regen,

ba rat§' irf; offen jum ^rieg.

3^ridEa.

2ld^teft bu rü{)mlicf;

ber ®()e 33i-ud;,

fo pralle nun roeiter

unb preif e§ {)ciUg,

in rauljcm 'JJiutf),

moxh unb dlaub

ift bein miidjtig 9Berf;

ha§ meine bod; ift eö allein,

ba^ (Sineä nodi [)eilig unb ^ef)r.

So nad) 9üi^e

ber d\au[)e fid; feljnt,

reo beS 2Bed;feIä

fe^renber 2But^

roe^re fanft ein Sefit;, —
bort ftef)' ic^ laufc^enb ftill.

3)er gerriffenen 6itte

lenfenbeä Seil

binb' id; neu jum 33anb:

rao 2ll(eä oerloren,

lab' id) mid; fo

an ber .^offnung f)eiligem SC^au. —
Übte .^unbing

einftenä ©eroalt,

rcaä id^ 6d;road^e nid;t roefjren fonnte,

bu liefeeft eg lüljn gen?ä§ren:

füi)nte er bann

beä 3^reoe[g ©d;ulb,

?^reunbin roarb if)m ha ^xida

burd^ (^eiliger Qijc (Sib:

fo üergeff id^
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ba^ SIutf($onbe entblül^t

bem 33unb etneä 3't'^'^iii9^P'^'^i''^'

2Rir f(j^aubert ba§ §erg,

eä [djtüinbelt mein §irn:

bräutltd^ umfing

bie ©d^roefter ber 33ruber

!

Sßann — roarb e§ erlebt,

ba^ leibtid^ ©efd^mifter [ic^ liebten?

roaä je er beging,

mit meinem ©d^u^e

fd^irm' id^ [ein 9tedjt.

2)er nid^t feinem j^^reöet gefteuert,

meinen gerieben ftör' er nun nidjt!

2Botan.

©tört' id^ bid^ je

in beinem SBalten?

©ernähren lieB idf; bid^ ftetS.

knüpfe bu binbenber

knoten 33anb,

feff'Ie mag nid;t fic^ fügt;

^eud/Ie g-rieben,

unb freue bid; I^eFjr

ob gelog'ner Siebe (Sib

:

bod; mir, n)af)rlid^,

mut^e nid^t ju,

ba^ mit 3iö<J'M^ ic^ ^^^^^

roaä bir nid^t I^aftet;

benn roo !ül)n ilräfte fid^ regen,

ba gen)äi)r' id^ offen bem llrieg.

^rida.

2td^teft bu rü{)m[idj

ber @{)e Srudfi,

fo pra()Ie nun weiter
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2Ö 1 a n.

§eut' — l^oft bu'ä erlebt:

erfal)re fo

roa§ von felbft fidj fußt,

fei juüor aud^ nie eö gefdjelj'ii.

2)a^ jene fid; lieben,

(eud^tet bir I)ett:

brum I)öre rcblid;eu 9iatl)

!

unb preif eö tieilig,,

ba^ S3lutfdjanbe entblü()t

bem Sunb eines ^'i^'^Ii^Ö^P^^«^"'^-

2Rir fd^aubert baä C'erg,

eä fd)roinbelt mein §irn:

bvnutlid; umfing

bie Sdjioefter ber 53ruber

!

SÖann — tuarb eö erlebt,

ba^ leiblich ©efdjtuifter fid; liebten?

2Botan.

^eut' — {)aft bu'ä erlebt:

erfal^re fo

roaä von felbft fid; fügt,

fei juüor aud^ nie eä gefd}e§'n.

3^ r i d a,

©0 fred^en §ol^n

nur roedt bir mein §arm ?

^Deinen ©pott nur erjielt

mein brcnnenber 3"^^^" ?

33erlad)'ft bu bie a\5ürbe,

bie felbft bu »erlieli'n ?

3ertritt'ft bu bie (l()re

be§ eig'nen SÖeibesV

2Bo{)in renn'ft bu,

rafenber ©ott.
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6oa füBe Suft

betnen Segen bir Tofinen,

fo feg'ne, ladjenb ber i^iebe,

Siegmunb'ä unb Sieglinbe'S S3unb!

(in I}D(f)ftc ßntvüftmuj auSbrecfeenb).

©0 i[t eS benn au§

mit ben eiuigeu ©Ottern,

reif,eft bie Sdjöpfung bu ein,

ber felbft bas ©efe^ bu gab'ft?

3ßotan.

2)e§ Urgefe|eä

rcatt' ic^ Dor äldem:

roo Gräfte jeugen unb freifen,

jtef)' ic^ meines SÖirfenS ^rei§

;

n)o()in er läuft

leit' id) ben «Strom,

ben QucU ^üt' irf;

au§ bem er quitlt:

mo Seibeä- unb Siebesfraft,

ba roatirt' id; mir SebenSmadjt.

jroang meine 9)?ad^t:

SJiinne näljrt' eä

im 9Jiutterfc^oo|

;

unberou^t lag e§ einft bort,

unberou^t liebt' eä fid^ je§t.

Soll fü^cr Sof)n

beinern Segen entblü^'n,

fo feg'ne mit göttlid)

l^eiliger ©unft

Siegmunb'ä unb Sieglinbe'ä 33unb.

(^m Zi^t bei ** fovtjufafiren.)
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feit bu bie roilben

äliälfuntjen jeugteft? —
§erQuö fagt' irf)'ä

—
traf tc^ ben Sinn? —
9^id^tö gilt biv ber §ef)rcn

f)eilige Sippe;

^in rairfft bu affeä

roaä einft bu geadjtet

;

gerrei^eft bie 33anbe,

bie feI6[t bu gebunben

;

löfeft lad^enb

beö |>immelö .f^aft
—

ba^ nad) Suft unb Saune nur roalte

bie^ freoeinbe ^'^iöinQ^pflöi^/

beiner Untreue juc^tlofe 3^rud^tl —
D, ma§ f(ag' id^

um @f)e unb ©ib,

ba guerft bu felbft fie öerfet}rt!

2)ie treue ©attin

trogeft bu ftetä

:

roo eine ^iefe,

roo eine §ö()e,

baf)in tugte

lüftern bein Süd,

rcie beä äöed^felö Suft bu geiüänn'ft,

unb f)öf)nenb Jränfteft mein §erj

!

^rauernben 3inne§

mu^t' icf)'ö ertragen,

gog'ft bu 3ur Sc^Ia^t

mit ben fct)(immen 53iäbcl^en,

bie roitber 3)cinne

Sunb bir gc6ar;
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benn bein 3Sei6 nod; [djeuteft bu fo,

ba^ ber SBalfüreu ©djaar,

unb SrünnF)ilbe felbft,

beineg 3Bunfd^e§ 23raut,

in ©ef)orfam ber ^errin bu gab'ft.

2)od^ ie|t, ba btr neue

^flamen gefielen,

al§ „SBälfe" icölfifd)

im Söalbe bu fd^rceifteft

;

je|t, ba ^u niebiigfter

Sd^mad^ bu bid; neigteft,

gemeiner 5[Renfc§en

ein ^aar ju erzeugen

:

je^t bem äöurfe ber äBötfin

roirfft bu ju %ü^en bein 3Bei6 ? —
©0 füf)r' e§ benn auö,

fütte baä a)iaafe:

bie S3etrog'ne (uff aud^ vertreten;

3ß 1 a n

(vuliiä).

g^ic^tä lernteft bu,

moliV iä) bid) lehren,

mag nie bu erfennen fannft,

el)' nid^t ertagte bie %i)at.

©tet§ ©eroo^nteä

nur magft bu öerftel)'n

:

boc§ mag nod§ nie [id^ traf,

bana^ trautet mein Sinn !
—

@ine§ t)öre!

ytotl) tf)ut ein §el^,
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ber, lebig göttlid^en ©d^ufee§,

fid^ (öfe üom ©öttergefet):

fo nur taugt er

ju lüirfen bie X^at,

bie, raie not^ fte ben ©Ottern,

bem ©Ott bod^ ju rotrfen öern)el)rt.

^ricfa.

9Jiit tiefem Sinne

roiUft bu m\d) täufd;en!

3©a§ ^e^reä foüten

§elöen je roirfen,

baä i^ren ©Ottern oerroe^rt,

beren ©unft in ifjnen nur roirft?

SBotan.

^f)re§ eig'nen 9Jiutf)e§

ac^teft bu nid^t.

9Ber f)aud;te 2}tenf(^en if)n ein?

äßer ^eUte ben blöben ben «lief?

^n beinern Sd^u|

fd^einen fte ftarf,

burd; beinen ©tad;el

ftreben fie auf:

bu — reijeft fte ein3ig,

bie fo mir ßro'gen bu rü^m'ft.

5Diit neuer Stft

roiQft bu mtd^ belügen,
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burd^ neue 9tän!e

je^t mir entrinnen;

bod^ Vii'ien älnilfuncj

geroinn'ft bu bir nidit

:

in x^m treff' id^ nur bicf),

benn burd^ bid^ tro^t er aEein.

SBotan.

^n roilben 2eit)en

erroud^ä er fid^ felb[t:

mein ©d^u^ fd^irmte i^n nie.

?^ r i df a.

<3o jc^ü^' aud^ f)eut' ifjn nidjt

;

nimm i§m baä Sd^ioevt,

baä bu i^m gefdjenft I

Söotan.

2)a§ Sd^roert?

^ricf a.

Qa — ba§ ©d;n)ert,

baä jauberftar!

judfenbe Sc^roert,

i)a§ bu ©Ott bem So()ne gab'ft.

Sßotan.

Siegmunb geiüann e§ fii^

fetbft in ber ^^otl).
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S)u [djuf'ft ii)m bie D^otf),

lüie baä neiblid^e Sd^iuert

:

roittft bu m\d) täu[d;en,

bie 'ijag iirtb 9^ad;t

bang auf ben g^erfen bir folgt?

^ür i^n ftie^eft bu

ba§ ©d^roert in ben Stamm;

hn üerf)ie^eft if)m

bie l^el^re 2öe]^r:

roillft bu e§ leugnen,

ba^ nur beine Sift

il^n lodfte reo er e§ fänb'?

(SSotan maci^t eine ©cbävtc tc^o ®rimmc§.)

gRit Unfreien

ftreitet fein ßbler,
'

ben g^reoler ftraft nur ber ^-reie:

roiber beine ^raft

füt)rt' 16) n)of)l Ärieg
;

bod^ Siegmunb yerfiel mir aU ^ned;t.

(iß?Dtan menbet fii^ mimutriig ab.)

S)er bir aU Ferren

^örig unb eigen,

gel^ordjen [ott i^m

bein ero'geS ©emaljl?

(SoH mid^ in Sd^mad;

ber 3^iebrig[te fdjmälj'n,

bem ^red^en gum Sporn,

bem freien gum Spott ?

S)aä !ann mein ©atte nid;t raotten,

bie ©öttin entraei^t er nidjt fo

!
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ai^otan

(finfter).

9Baä »erlang'ft bu?

Soff üon bem 35?älfung!

Söotan

(mit flebämpftcr ©tiinnie).

(Sr gel)' feines 3Beg'».

2)o(^ bu — f(^ü^e i^n nicf;t,

roenn jur <B(^laä)t ber SUd^er il§n ruft.

üßotan.

Qcf) — fd§ü|e i§n nid^t.

%vida.

Sie^' mir in'ö 2tuge,

finne nic^t ^rug!

3)ie SÖQÜüre raenb' aud^ oou i^m!

Jßotan.

2)ie 9BnI!üre roalte frei.

?5^ri(fa.

g^ic^t boc^! ©einen aCntTen

ootibringt fie attein:

oerbiete i§r ©iegmunb'§ ©ieg!
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Sßotan

(mit ^eftuicm innerem itampfc).

'^d) fann i()n nid;t fällen:

er fanb mein ©^roert!

(Snläief)' beni ti^n 3«"^^^,

jerfnid" e§ bem ^ned;t:

fd^u^IoS fd)au' \i)\x ber g^einb!

(©ie tetnimnit won t-er §6be ^cr t>eu iaud):,ent?en SBatfüvenvuf 53rünn =

gilbe's: bicfe erfd)eint tann fctbft mit iljrem 'jHofe a»! t<:i" gclöpfabc recf)t§.)

3)ort fommt beine füf)ne 5}?aib :

jaud^jenb jagt fie baljer.

aSotan

(tumpi für fid)).

3c^ rief fie für Sießmunb gu 9to^!

^rtda.

2)einer em'gcn ©attin

^eilige @{)re

fd)irme fieut' if)r ©d^ilb!

33on 5Renfd)cn oerlac^t,

oerluftig ber Tlad)t,

gingen roir ©ötter ju ®runb,

roürbe I)eut' nirfjt l)el)X

unb f)err(ic§ mein 'lRQ(^t

geräd)t üon ber nuit{)igeu SRaib. —
2)er SBälfung fällt meiner @f)re :

—
cmpfal)' id^ oon SÖotan ben (Sib?

midfaxt SBagncr, ®ei. ®Triften VI. 4
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2.\> t a n

(in fuTÄttiavcm Unmutig unb innerem lörimin auf einen ^elfcufi^ fid) iuevfenb).

5ßimm ben @ib!

(?ll§ 93vünn^ilbc öon ber §i5f}C au§ S'Vicfa geroafirte, bvad) [ie fcfineü

i^ren ®e[ang ab, nnb liat nun ftiß nub tang[anx il}r SRo^ am ^üi}d ben f'retä^

weg ^erabgelcitet; fic tnvgt biefeS jctjt in einer §ö^te, at§ g^rirfa, 3U if}vent

Söagcn fid) siirücfiDcnbenb, an i^r iiDibeild)rcitet.)

%xida

(3n 33r ünnbilbc).

^eeroatev

I)arvet bein:

laff tf)n bir üinben

roie er baä Soo§ geüef't!

(>Sie beftcigt ben SBagen, nnb fä(}vt fdjnctt nad^ leinten baßon.)

S r ü u n Ij i l b e

(tritt mit üertounberter unb beforgtcr 93iieiie t»or SBotan, ber, anj bem

gcl§[i^ 3nvüdgetet}nt, ba» §aupt auf t'ic .v>anti geftübt, in finftere^ brüten Viv

Junten ift).

©d)Iimm, fürd^t' id),

frf)lo^ ber (Streit,

Iad;te g^rida bem Soofe! —
33ater, TOa§ fott

bein ^inb erfat^ren?

^rübe fdjeinft bu unb traurig!
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S 1 a n

(läjjt bcn Vtrm inad)t(D» fiiifcii luit' tcu Äopf in ben DJacfcn faden).

Sn eig'ner ^-effcl

fing id^ mid;: —
id; unfreiefter 3([ler!

33rünnl^ilbe.

©0 faf) id^ bidj nie

!

3i>a§ nacjt bir ba§ iJer^?

'Äs 1 a n

(in roitbcm 9lu2i(jrudic t-cu %xm crfjebenb).

C F)eiltge Sd;mad;

!

D fd;mä{)ndjer ^arm!

©ötteruütt)

!

©ötternotf)

!

» Gnblofer ©rimm!

©töiger ©ram!

2)er Jraurigfte bin id; oon 2(f(en

!

33rünnl[)ilbe

wirft crfc^rocfen i£cf)ilb, Speer unb §c(m oon fid^, unb laßt fic^ mit öefor^ta

3ntraiiüd)teit ju ÄJotan'-^ gnifjcn nieber).

3.kter! Später

!

©age, roaä ift bir?

SBie erfd^red'ft bu mit (Sorge bein ^inb

!

Sßertraue mir:

id^ bin bir treu ;

fiefi', örünnfjübe bittet!

(Sie iejjt trautic!^ nnb ängfttid} ^anpt unb §;inbc ifim auf itnic unb ©cfioofe.)

4*
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2öotan

(bticft \i)x lancje iu'§ Slitije, unb ftvcidielt i()r bann bie Soden: toic au§ tiefem

>2innen ju fict} tonimcnb, beginnt er enblic^ mit fct]v leifer ©timme).

Saff i(i)'§ oerlauten,

löf id^ bann nid;t

meines 3[l>i((enä fjaltenben ^§aft?

33rünnl^tlbe

(i^m ebenfo kifc eriDibcrnb).

3u SBotan'g J^taen fprirf)ft bu,

fag'ft bu mir roaö bu reillft

:

rcer — bin id^,

mär' id^ bein 2BitIe nic^t ?

SB tan.

SBa§ deinem in 2öorten id^ !ünbe,

unauegefprod^en

bleib' e§ eroig:

mit mir nur ratt)' id^,

reb' ic^ gu bir. —
(iOüt nod) gebiimpf terer ,

fcfcauerUdier Stimme, iüät}renb er Srünn^itben
unoerraanbt in ba§ 'Jtuge bticft.)

2llä junger Siebe

2u[t mir nerblid^,

oerlangte nad; 3J?ad^t mein 'SItuti):

von jäfier äöünfd^e

2Büt^en gejaf^t,

geroann xd) mir bie 9BeIt.

Unroiffenb trugoott

übt' id^ Untreue,

banb burd; 3i ertrüge
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roaä Unfjeil barg

:

liftig üerlorfte mirf; Soge,

ber [d^tüeifenb nun üerfdjmanb. —
3]on ber Siebe bod^

niod^t' id) n\d)t lafjen;

in ber dMd)t geirrt' xd) nac^ 2)finne:

ben ^^lad^t gebar,

ber bange Dtibehtng,

2((berid; brad; il;ren 53unb
;

er flud^te ber Siebe,

unb geiüann burd; ben d'^ud)

be§ 9lf)eine§ glanjenbeS ©olb,

unb mit if)m maa§Iofe 9Jlad;t.

2)en 9leif, ben er fd^uf,

entriß id; if)m liftig:

boc^ nid;t bem 3{f)ein

gab id^ \l)n jurüd;

mit i^m bejal^lt' idj

aSalf^alCö 3innen,

ber 33urg, bie ^tiefen mir bauten,

au§ ber id^ ber 3i^e[t nun gebot. —
Sie Sttteä meif?

maä einftenä mar,

@rba, bie n)ei()lid^

roeifefte 2ÖaIa,

rietf) mir ah von bem 3{ing,

roarnte cor eroigem ßnbe.

33on bem (Snbe mottt' id^

mef)r nod; roiffen;

bod; fd^roeigenb entfdjiüanb mir ba6 2Beib.

3)a uerlor id^ ben (eichten '^Jtut^

;

3U lüiffen bege[)rt' eä ben ©ott:
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in ben Srf;oo| ber Söelt

fd^rcang icf) niid} I)inab,

mit SiebeS^ß'^ii^ei^

.Vrtang \d) bie 3BaIa,

ftört' if)re§ Si^ifieng etolj;,

baf5 fie nun 9^cbe mir ftanb.

^unbe empfing id; uon i^r;

üon mir bod; barg fie ein ^fanb:

ber 3öelt roeifefteä äBeib

gebar mir, 33rünnl)ilbe, bic^.

SRit ad;t (Sd;it)eftern

30g idj bid; auf

:

burd^ euc^ SÖalfüren

moHt' ic§ raenben,

mag mir bie 2Ba(a

5U fürchten fd;uf
—

ein fd^mä()Ii(^eö (Snbe ber ©ro'gen.

2)a§ ftarf jum Streit

un§ fiinbe ber ?yeinb,

ljie§ id; iud) ^cltien mir fdjaffen :

bie Ijerrifd) mir fonft

in ©efe^eu fjielten,

bie SIMnner, benen

ben 9Jiutf) mir geroef)rt,

bie burd^ trüber 3ierträge

trügenbe Sanbe

ju blinbem @ef)orfam

mir un§ gebunben —
bie fülltet 3U ©türm

unb ©treit it)r nun ftac^eln,

i^re ^raft reiben

ju rauhem ^rieg,
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ba^ !üf)ner iliimpfev 6rf;aaren

id) famm'Ie in aöaK^aU'g Saal.

33 r ü n n () i I b e.

Deinen Saal füllten roiv loeiblid;

uiele frfjon füfjrt' idj bir ju.

3BaS mad^t bir nun Sort3e,

ba nie lüir gefäumt?

Sßotan.

ein Stnb'reg ift'ä:

ad)te e§ rool)!,

toeff mic^ bie 3öüta gercarnt! —
2)urcf; 2U6erid/S C^eer

bro{)t unö baS Gnbe:

in neibifd^eni ©rimm

grollt mir ber 9Zi6Iung;

bodj fdjeu' id) nun nid)t

feine niic^tUdjcn Sdjaaren -

meine gelben fdjüfcn mir ©ieg.

9iur roenn je ben Sling

jurüd er geroänne —
bann märe äöal^all oerloren

:

ber ber Siebe findete,

er allein

nü^te neibifc^

beä Stingeä 9^unen

gu aller (Sblen

enblofer Scf;mad;;

ber |>elben 5JiutE)
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entroenbet' er mir;

bie füijnen felber

^roäng' er gutn ^ampf

;

mit if)rer .traft

befriegte er mid;.

Sorgenb fann ic^ nun felbft

ben 9ting bem g^einb ju entreißen

ber Stiefen einer,

benen xä) einft

mit oerfhtcI)tem ©olb

ben 3^Iei^ »ergalt,

^afner ^iitet ben ^ort,

um ben er ben Sruber gefäKt.

'^^m mü^t' irf) ben ^Heif entringen,

ben felbft aU 3oU id) xljm ga^Ite

:

borf; mit bem idj »ertrug,

il^n barf \d) nid;t treffen;

maci^tloä üor ifjnt

erläge mein 'Diutt).

2)ag finb bie 33anbe,

bie mirf; binben

:

ber burdj 23erträge id^ §err,

ben SSerträgen bin ic^ nun J?nec§t.

^^iur ®iner bürfte

mag ic^ nid^t barf:

ein .^elb, bem Ijelfenb

nie id; mid^ neigte;

ber fremb bem ©otte,

frei feiner ©unft,

unberou^t,

o^ne ©e^eijg,

aus eig'ner dhü)
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mit ber eig'nen 9Bef)r

fd^üfe bie %l)at,

bie id) fd^euen mu§,

bie nie mein 9{ttt() ifini riet§,

münfd^t fie and) einjicj mein ÄUmfd;.

25er entcjegen bem &oü

^ür mid; föd^te,

ben freunblid;en ^einb,

rcie fänb' id) if)n?

2Bie \d)ü\' id) ben ^^reien,

ben nie id; fd;irme,

ber in eicj'nem 'Xro^e

ber trautefte mir ?

2Bie mad^t' id^ ben 2(nb'ren,

ber nid^t mef)r ic^,

unb au^ ^xd) rcirfte

raaä id; nur mitt? —
D 9Ött[id;e ©d^madj!

D fd;mäf)Iid;e dhÜjl

3um ßtel finb' id;

ercig nur mid;

in Stttem roa§ id^ enuirfe!

2)ag Stnb're, baä id^ erfe^ne,

baö Stnb're er[ef)' id^ nie;

benn [elbft mu§ ber 'Jreie fic§ fd^^if^n
-

^ned^te erlnet' id; mir nur!

Sr ü nn^ilbe,

^od) ber 3Bälfung, ©iegmunb?

rcirft er nid^t felbft?
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2ß 1 tt n.

3SiIb burdjfc^roeift' id^

mit i^m bie 3SäIber;

geöen ber ©ötter dlat^

reifte fü^n id^ if)n auf —
gegen ber ©ötter dlad)e

fc^ü|t t^n nun einzig ba§ Sdjiü*it,

baä etneä ©otteg

©unft xijm bejc^ieb. —
mk rcotrt' ic^ liftig

felbft mic^ belügen?

So leidet entfrug mir

ja %x\da ben 3:^rug

!

3u tieffter Sc^am

burd)f(^aute fie mic^: —
if)rem Sillen mu^ ic^ geroäfjren!

33 r ü n n !^ i I b e.

(So nimmft bu üon Sicgmunb ben Sieg?

2Sotan

(in lüitbcu ®d)mev5 ber ^Beräioeiffuiti] ciu-Sbrcd^enb).

^d) 6erü()rte 2tl6erirf;'ä 9iing —
gierig [)ielt id^ ba§ ©olb!

SDer %lnd), ben id^ flof),

nid^t fliegt er nun mic§: —
maö id) liebe, mu^ ic^ oerlaffen,

morben, rcaö je id^ minne,

trügenb üerrat§en

wer mir oertrout I
—
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5a()re beim tjin,

^errif^e ^rad)t,

ÖÖttUd^en ^>viin{e§

pral^Ienbe 3d)mad}

!

^ufammen bredje

lüag xd) gebaut

!

2{iif geb' id; mein 5Iöer!;

(Sineä nur roill i(^ nod)

:

ba§ 6nbe

baä ßnbe !
—

(@r ^ätt finncub ein.)

Unb für ba§ ßnbe

forgt Stlberidj! —
^e^t oer[teV id;

ben ftummen Sinr.

be§ Jttilben Sl^orteö ber Ül^ala: —
„2öenn ber Siebe finft'rer ?yeinb

jürnenb jeugt einen £of)n,

ber Seligen ßnbe

fäumt bann nidjt !" —
33om 5liblung jüngi't

oernal)m id^ bie Wäx\

ba^ ein 2Seib ber 3rocrg beraiiltigt,

beff ©unft ©olb xijm erjroang.

2)eä ^affeä ?3-rud;t

F)egt eine ^rau;

be§ g^eibeä i^raft

!reif5't if)r im Sd;oo^e:

ba§ Sßunber gelang

bem Siebelofen;

bo(^ ber in Siebe id) frei'te,

ben freien erlang' id) mir nie !

—
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((Stimmig)

<Bo nimm meinen ©egen,

^fiiblungen^So^n

!

2ßa§ tief mic^ efelt,

bir geb' id^'ö jum Srbe,

ber ©ottfieit nid^tigen ©lang:

jernage fie gierig bein 9letb!

33 r ü n n f) i l b e

(erfc^rodeu).

D fag', fünbe!

3Ba§ fott nun bein ilinb?

2öotan

(bitter).

3^romm ftreite für g^ricfa,

^üte if)r @^e unb ®ibe!

2Bq§ fie erfor,

ba0 üefe aud^ id^

:

roaä frommte mir eig'ner 33iffe?

©inen freien fann id^ nic^t rooffen —
für ^rirfa'ä Änec^te

fämpfe bu nun!

53rünn^i(be,

2Bef)! nimm reuig

gurücf ba§ 2Bort!

3)u lieb'ft ©iegmunb

:

bir ju Sieb' —
ic^ roei^ eä — fc|ü^' xdi) ben 3öälfung.
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So tan.

^•ällen [ottft bu (Siegmunb,

für ^unbing erfechten ben Sieg!

^üte bid^ jüo()[

unb fjalte bid^ ftarf

;

aW beiner Äü^n^eit

entbiete im Äanipf:

ein ©ieg^Sd^roert

fd^roingt 6iegmunb —
fd^roerlirf; fäfit er bir feig.

33rünn^ilbe.

3)en bu 3u lieben

ftetä mid^ gelef)rt,

ber in fje^rer ^Tugenb

bem .^er^en bir treuer —
gegen ii)n jroingt mid) nimmer

bein sroiefpältig äöort.

2öotan.

^a, ^redf;e bu!

g^rertelft bu mir?

2Bag bift bu, alä meineä 2Biüeng

blinb mä^fenbe ^ür? —
Sa mit bir id^ tagte,

fanf id) fo tief,

baf, jum ©d^impf ber eig'nen

©efd^öpfe irf; marb?

^enn'ft bu ^inb meinen 3orn?

33er3age bein ?Jiut^,
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roenn je germalmenb

auf bicfj [türmte fein Stral)!

!

^n meinem ^ufen

Berg' id^ ben ©rimm,

ber in ©rauen unb älUift

mirft eine äBelt,

bie einft gur Su[t mir gcladjt :
—

roe^e bem, ben er trifft!

S^rauer fd^üf iljm fein 2ro|! —
2)rum rati)' id^ bir,

reije mid^ nidjt

;

beforge raa§ id^ befa(;I: —
Siegmunb falle! —

Siefe fei ber äBalfüre 2Öerf.

(Sr ftürmt fort, unb tcrfc^iDintet fc^uetl Iiitf§ im Qkbiv^e.)

53rünnl)ilbc

([tcl]t tancje betäubt unb erfcbvoden).

©0 — fal) id)

Siegüater nie,

erzürnt' \^n fonft and) ein ^'^"'fJ

(Sie neigt \iäi betrübt unb nimmt ifjve äöaffen auf, mit bcnen [ic fic^ wieber

ruftet.)

Sd^roer roiegt mir

ber 2Baffen äöud)t: —
roenn nad^ :^uft id; fodjt,

mie roaren fie Ieid;t! —
3u böfer Sdjiadjt

fdjieid/ id; fjeut' fo bang! —
(@ie finnt, unb feufst bann auf.)
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3Öef/, mein 9BaIfimg!

^m I)öd;[ten Seiö

mufj bicf; treuloä bie 2reue oerlafjen! —

(Sie loenbct fid} nacf) fiintcn, imt' iicunihrt ®icginuut' itnt» ©ic^liiitjc,

toic fie ait-o t-cv Schludit f}crauifteii]cn : fic 6ctvad)tet bie ^tatient'cn einen ^Uuicn»

Wirf, unb wcnbct fi* bann in bie §ÖMe 311 itircni ^Jo^, jo bajj fic bem 3iiid)ancr

gänjti* ücrfd)annbet.)

(©iecjmunt' nnb 5icglinbe treten auf. ®ie fd^veitct tiaftiej üovauä; er

fudit fie auf3ulia(ten.)

© i e g mu n b.

9?Qfte nun F)ter:

gönne bir ^ul}' I

© i e c3 l i n b c.

2Seiter '. äßeitev 1

3 i e g; m u n b

(umfaßt fie mit fanftcv ®eiratt). '

S^id^t roeiter nun

!

33ern)eile, fü^eftes ä\>eib !
—

Sluö SBonne^CSnt^ücfen

gudteft bu auf,

mit iäf)er ^ait

jagteft bu fort

;
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faum folgt' \d) ber roilben ^tud}t:

burrf; 2Balb imb ^-tur,

über ^elö unb ©teirt,

fprQd;Io§ fdfiroeigenb

fprang'ft bu bal^in;

aur 9laft \)kh bid; fein 5Ruf.

(Bk ftarrt itUb cor fid) f)in.)

S^ul^e nun aus :

rebe ju mir!

ßnbe be§ ©c^roeigens Slngft!

©iel)', bein Sruber

{)ält feine Sraut

:

©iegmunb ift bir ©efed !

((£r ifat fic unücniicvtt nadj tcm ©tciiifi^^c geleitet.)

© i e 9 1 i n b e

(blicft ©icgmunt' mit wadifenbem ©iitjücfcn in bie Slucjcn; bann «m=

fd)tiitsit fic leiben jdiafttid) feinen §al§. (SnbUd) jäln't fic mit jähem ©d^recf auf,

iDät]rcnb ©iegmnnb fic (jeftig faßt).

^inmeg! f)inn3cg!

fUei)' bie (Sntrocitjtc

!

Unljeilig

umfaßt bid; mein 2{rm;

cnteljrt, gefd^änbet

fd^roanb biefer Seib:

fliei)' bie Seid;e,

iQffe fie log !

2)er 9Sinb mag fie nerioeti'n,

bie e^rloä bem ©ölen fid) gab !
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2)a er fie lieBenb umfing,

ba feHgfte Suft fie fanb,

ba gang fie minnte ber dJlann,

ber ganj i^r DJiinne geiüerft —
üor ber fü^eften 9.l^onne

Ijeiligfter Seif)e,

bie ganj il^r Sinne

unb ©eele burd^brang,

©rauen unb ©d^auber

ob grä^lid)fter (Sd;anbe

mu§te mit ©djred

bie ©d^mät)Iic^e faffen,

bie je bem 5Dfanne gel^ord^t,

ber o()ne SJiinne fie §ielt! —
Saff bie SSerfhtd^te,

laff fie bid) fUe^'n!

3>erraorfen bin ic§,

ber SBürbe bar!

2)ir reinftem 3}?anne

mu§ xä) entrinnen;

bir l^errlid^em barf id;

nimmer geijören:

Sd^anbe bring' xö) bem Sruber,

©d^mad; bem freienben ?^reunb!

© iegmunb.

2öa§ je ©d)a nbe bir fd^uf,

baä büf,t nun beä ^-reolerä 33Iut!

2)rum fliege nid^t roeiter;

f)arre beä ^^einbeä

;

^ier — foll er mir fallen:

9»(6arb aBagncr, ®ef. ©djriftcn VI.
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lüenn Sftotfiung i^m

ba§ ^erj gernagt,

3tad§e bann i^a'it bu erreid^t!

©te gltnbe

(fddtirft auf nitb (aufd^t).

§orrf)! bie ^ßxnev —
^ör'ft bu ben ^Kuf ? —
9iing§l§er lönt

n)ütl)enb ©etö)';

Quä 2ÖaIb unb &au

gettt e§ I)eraitf.

§unbing ennadjte

oon hartem ©cfjlaf;

©ippen unb §unbe

ruft er gufammcn;

mut^ig ge^e^t

•
t)eult bie 9J^eute,

railb beut fie jum §immel

um ber @f)e gebrodjeneu 6ib!

(@ie tac^t wie »a^nfinnig auf: — tann fd)vicft fic äng[tli(^ sufamnten.)

21^0 bift bu, Siegmunb?

fe^' id^ birf; nodj?

33rünftig geliebter

leud^tenber 33ruber

!

$Deineä SlugeS 3tern

laff noc^ einmal mir [trauten

:

roe^re bem ^u^

be§ üerroorf'nen 2Seibeä nid;t! —
^oxd) ! ^ord;

!

ba§ ift .^unbing'ä §orn

!
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©eine 53teute nal)t

mit märf;tiger 2Öe^r.

^ein ©d^toert frommt

üor ber ^unbe ®d;iüaff: —
rcirf eä fort, Siegmunb !

—

Siegmunb — rao bift bu? —
^a bort — id^ fe^e bic^ —
fc^recflid; ©efid;i! —
9iüben flet)d;en

bie 3^^}"*^ "'i*^) 5fci)cfj.;

fie ad)ten nid;t

beine§ eblen 53Hd'g;

bei ben 5"")Vn p^dt bid^

.

ba§ fefte ©ebifj —
bu fällft

—
in Stüden jerftaudjt haä Sc^tnert: —

bie ßfc^e ftürjt —
e§ bricht ber 3tamm !

—
Sruber! mein trüber!

Siegmunb —• l)a! —

(Sic fiiift mit einem ®d)vei o(}nmäd)tiij in Siecjmuitb'ö 'Ixint)

3 i e g m u n b.

<£d;mefter! ©eliebte!

(Sr taufd)t i^rem 2Itf]em, unb ii6er,^euiit fid), bai5 fie norf) Übt. ßr läßt

ftc an fid) fierabgleiten, fo ia^ fie, alö et fid) fetbft snm ©itje uicbcvtaBt, mit

i^rem §aupt auf feinem ©c^ooji su vu(}en !ommt. ^n biefer ©tcUunj üciineiben

fceibc big ,^um ®d)(uffe be§ foUienben 2(ufttitte§.)

(langes edjmeiijen, roäfivciib beffen ©icgmunb mit järttid^er Sorge über

©ieglinbe ftcf) t)inneigt, unb mit einem langen Äuffe ifjr bie Stirn füfjt.)
—

(©riinn^itbe ift, i^r ^{ob am ^^aume geteitenb, an§ ber §obte tangfam
unb feierlid) nad) Dornen gefdirittcn, nnb batt nun, Siegmnnt' ,^nr Seite, in
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cjcvinflcr entfcvimn3 uon if)ni. ®ie trägt ©ditlfc unb ©pcer in bev einen ^anb,

.ct)nt fid) mit bcr anbeten an ben ^a\§ be§ 9tofjey, unb betradjtet jo, in ernftem

@d)aieigcn, eine Zeitlang ©iegmunb.)

53 r ü n n t) i l b e.

©iegmunb !
—

©ie^' auf tnid^!

^ä) — bin'§,

ber bdb bu folg'ft.

(Sieg munb

(rid)tet bcn Slicf jn i^r auf).

2öer bift bu, fa9^

bie fo fc^ön unb ernft mir erfd;eint?

Srünnl^ilbe.

9Zur Stübgeroeifiten

taugt mein StnblicE:

roer mid^ erfd^aut,

ber fd^eibet oom Sebenä^Sid^t.

2luf ber Söalftatt oaein

erfd^ein' id^ (Sblen:

raer mid; geroat)rt,

gur 2BaI for id^ \^n mir.

©iegmunb

(blid't it)r lange in ba§ Singe, fenft bann finnenb ba§ .ftaupt, unb wenbct fid)

cnbtid) mit feierlidiem ©rnfte wieber ju i^r).

SDer bir nun folgt,

tt)oF)in fül^r'ft bu ben gelben?
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33 r ü n n ^ i I b e.

3u SSatüater,

ber bid; gen)ä()(t,

füfjr' id^ bid^:

nad) Sal^aH [olg'ft bu mir.

£ i e g in u n b.

^n 2öalf)aa'ä Saal

SSaloater finb' xd) allein?

58 r ü n n t) i I b e.

©efatt'ner i^elben

^el^re Sd^aar

umfängt bid^ l^olb

mit ^od^=§eiIigem ©ru^.

Siegmunb.

g-änb' id^ in 2Bal^aIf

2öälfe, ben eig'nen 33ater ?

33rünnf)ilbe.

2)en SSater finbet

ber SBälfung bort.

Siegmunb.

©rü^t mid^ in SSaU^att

fro§ eine Jrau?
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ö r ü n n I) i I b e.

SBunfd^mabrfjcn

icalten bort f)ef)r:

SBotan'ö SToc^ter

bir traulid; ben '^xant,

Siegmunb.

§ef)r bift bu;

Ijcilig getoaljv' idj

ba§ 2Botan§!inb:

boc§ eineä jag' mir, bu (Sro'ge!

begleitet ben Sruber

bie bräutnd;e 8d;rDefter?

Umfängt ciegmuub

Siegltnbe bort?

33rünnl)ilbe.

@rbenluft

mu^ fie nod^ Qtf)men:

Sieglinbe

fie^t Siegmunb bort ntd;t

!

©iegmunb.

Bo grü^e mir 9BaU;ttII,

gvü^e mir SBotan,

grü^e mir 2ßäl[e

unb alle ^elöen —
grü^' anä) bie f)olben

2öunfc§e§--a)iäbd^en :
—

gu i()nen folg' ic§ bir nid;t.
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33rünn^ itbe.

2)u fa{)'ft bev ilsalfüre

fcf}renben 33Iid':

mit il;r mu^t bu nun jiefi'n!

© i e g m u n b.

2Ö0 Sieglinbe leDt

in Suft unb Stib,

ba lüill <£iegmunb imd) fäumen

:

no^ macf)te bein Slicf

nid^t m\ö) erbletd[;en:

üom bleiben jiuingt er niid^ nie

!

iBrünnl)ilbe.

©0 lange bu leb'ft

jroäng' bid; moi)i nid^tä;

boc^ jroingt bid^ 2:()oren ber 3^ob:

if)n bir §u fünben

fam id^ ^er.

©iegmunb.

SBo roäre ber §elb,

bem fieut' ic^ fiel'?

Srünnf)ilbe.

^unbing fällt bid; im ©treit.

© i e g m u n b.

DJ^it ftärfrem bro^e

alä ^unbing'ä ©treid^en!
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Sauerft bu I)ier

lüftern auf 2SaI,

jenen ftefe gum ^ang

:

id^ ben!' i§n gu fällen im ^ampf.

S3rünnl)i Ibe

(ben Sopf fdiüttetnb).

2)ir, SBälfung —
pre mid^ roof)!! —

bir roarb ba§ £oo§ gefieft.

© i e g m u n b.

Äenn'ft bu bie^ Sc^roert?

2)er mir eg fdfiuf,

befc^ieb mir ©ieg:

beinem 3)ro{)en tro|' i^ mit i^m !

58 r ü n n I; i l b e

(mit ftart erl^obenev ©timme).

2)er bir eg fd^uf,

befd^ieb bir je^t Xob:

feine Sl^ugenb nimmt er bem Sd^raert

!

© i e g m u n b

(heftig).

©d^roeig', unb fd^rerfe

bie ©d^lummernbe nic^t!

(©r fceugt fic^, mit ^eroorbred^enbem ©dimevse, äärtUc^ über ©iegtinbe.)
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2öet)! 2öe^!

2)u füfeefteä 2Seib!

SDu traurigfte QÜer ©ctreucn!

©egen btd^ n)ütf)ct

in äöaffen bie 2i>elt:

imb trf;, bem bu einjig ücrtraut,

für ben bu xl)X einjicj getrost —
mit meinem Sd)u|

nid^t foll id} bic^ fd;irmen,

bie ^ü§ne »erratl^en im ii^ampf? —
D ©c^anbe i^m,

ber ba§ Sc^roert mir fd;uf,

be[d;ieb er mir Sd;impf für Sieg!

3Jtu^ ic^ benn fallen,

nic^t fa^r' id; nad; 3ÖaI[)aa —
^eUa ^alte mid^ feft!

33 rünn^ilbe

(erfc{)üttert).

So roenig ad^teft bu

emige 3Bonne?

StUeS mär' bir

ba§ arme SBeib,

bag müb' unb ^armootl

matt auf bem Sd)oo^e bir ^ängt?

m\ä)t^ fonft ^ielteft bu i)el)r?

© i e g m u n b

(bitter ju ifir aufblicfenb).

©0 jung unb fdfiön

erfd^immerft bu mir:
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bod) lüie fah u!-b f}art

fennt bid^ mein .^cx^ !
—

^annft bu nur tjöfjnen,

fo f)e6e bic^ fort,

bu arge, füf)IIofe iltaib!

Sod^ mufit bu bicf) lueiben

an meinem 2Öe^',

mein Seib le^e bid^ benn;

meine D^otf) labe

bein neibootte§ -Öer^: —
nur uon 3BaU)a(r§ fpröben äBonnen

fprid; bu ma\)xiid) mir nid;t!

33 r ü n n () i l b e

(mit tradf)fcnt'cr ©vgviffcu^eit).

^d^ fel^e bic ^J2ot§,

bie baS Ce^a bir nagt

;

\d) füi)Ie beö gilben

^eiligen §arm — —
©iegmunb, befiet)l mir bein 3Beib

:

mein Bd)U^ umfange fie feft!

(Stegmunb-

^etn anb'rer al§ ic^

foll bie steine lebenb bevüfjren:

oerfiel id^ bem ^ob,

bie betäubte tobt' id^ guoor '

Srünn^ilbe.

äBälfung! 9tafenber!

^ijr' meinen 9tatf)

:
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befief)l mir bcin 9Beib

um be0 ^^^fanbeö millen,

bü6 uionnig oon bir eS empfing!

«2 i e 9 m u n b

(fein igc^wevt ;\ic£)cn'D).

3)ie^ 3d^iüert —
baä bem freuen ein Sruöüoüer fd;uf;

bie| tcd^roert —
ba§ feig oor bem g-einb mic^ oerrätf) :

—
frommt e§ nid^t gegen ben ?^einb,

fo fromm' e§ benn roiber ben g^reunb !
—

(Daö ig^iDcrt auf ©icgliube äiideub.)

3tüei 2ehcn

Iacf)en bir {)ier: —
nimm fie, 9cot[}ung,

neibifc^er ^ta^l

9^imm fie mit einem Streich

!

S r ü n n (} i l b e

(im fiefticjftcn ©türme be^ aJiitgefüf^tö).

§Qlt' ein, SEälfung,

f)(jre mein 2ßort

!

Sieglinbe lebe —
unb Siegmunb lebe mit ifjr!

«efrf)loffen ift'ä;

ba§ ©d^Iad^tlooö raenb' id^

:

bir, Siegmunb,

frfjaff' \d) Segen unb Sieg

!

{man ijöxt an§ bem fernen §tntcrgniub: §0"^ »fe erfdjatten.)
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35u f)ör'ft ben 9tuf?

5Kun rufte bid^, §elb!

Straue bem Sd^roert

unb fd^roing' e§ getroft:

treu t)ält bir bie Söe^r,

n)ie bie SBalfüre treu bid; [(^ü|t! —
£e6' raof)I, "Siegmunb,

feltgfter §elb

!

Stuf berSBalftatt grü^' id) bid; icieber!

(vgie ftünnt fort, unb öerfdOminbet mit bem Stoffe rcditS in einer @eiten=-

fddlud^t. @iegmunb blirft ibr freutii} unb txijobm xiai).)

(S)ic ©üh:e fat fid^ aümäfinci) Berfinftcrt; fd)Wcrc ©eroitterroolfen fcnten

fid^ auf beu ^intcrgrunb ^era6, unb füllen bie (ScbitgSrcänbe, bie i^d^tuci^t unb

ba§ erf)b^te 33ergiod^, nad) unb wad) gänstid) ein. — 9Son aßen «Seiten taffen

\ii) au§ ber gen e Stufe non §eerl^övncrn üerne^mcn, bie raä^reub be§ gotgenben

aßmä^tic^ nä^er erfc^aaen.)

©iegtnunb

(über ©ieglinbc fxdj teugenb).

3auberfeft

bejäfimt ein Sd^Iaf

ber Kolben Sd^merj unb §arm: —
ba bie SSalfüre ju mir trat,

fc^uf fie if)r ben wonnigen Xroft?

Sollte bie grimmige 2i>af)l

nid;t fc§reden ein gramootteS 3SeiS ? —
Seb(o§ fdieint fie,

bie bennod^ lebt:

ber S^raurigen fof't

ein läd^elnber 3:raum. —
(9Ieue §ornrüfe.)

@o fd()(umm're nun fort,
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big bie Sd^lad^t getiiinpft,

iinb triebe bid^ erfreu'!

((£v icgt fic faiift a\i\ fccn ®teiiifit,% tüßt i()V feie ®tirn, mit bridit tami, iiad)

abermaligen ^ovnviifen, auf.)

3)er bort mid^ ruft,

rufte fid^ nun;

voa§ i^m gebüfjrt,

biet' \d) il)m:

Slot^ung ^al)V il}m ben 3oK'.

(@v eilt bem ^intergvuntc 311, iiub tievfd)iDiut'Ct auf beut ^odii focikid) in

finfteveä ©croittcrgeroölt.)

© i e g I i n b c

(träumeut»).

^ef)rte ber Sater nun Ijeim!

Wät bem Knaben nod; roeilt er im 3^orft.

3Jtutter ! SOJutter

!

mir bangt ber 5Jtut§ :
—

md;t freunb unb frieblid^

fd^einen bie J-remben! —
SdEiraarje 2)ämpfe —
fdjiüüleä ©ebünft —
feurige So{)e

Icdt fd^on nad^ unä —
e§ brennt ba§ ^aus —
gu §ilfe, 53ruber !

(Siegmunb! Siegmunb!

(©tarfc 33li^e jucEen burdi ba§ ®ewöIE auf; ein furchtbarer 2)ünuetfcf)tag

crioedt ©iegtiufee: fic fpringt jäfi auf.)

Siegmunb! — $a!
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(@ic ftarrt mit [teigenber Sdigft um [id6 Ijer: — faft bie ganje SSü^ne i[t

iit fdjaorse ©ewittcriüotfcn wv^iiüt; fortioäfivcnt'er ^li^ unb Sonnet. SBon

offen (Seiten bviuiien immer nä^er §ovnvüfe f}cr.)

^unbirtg'ä Stimme

(im Hintergründe Dom ^ergjorfjc der).

ffiefiiüalt! SBefjtüalt!

SteJ)' mir jum Streit,

fotten birf; ^unbe nid)t Fjalten!

Siegmunö'ä Stimme

(oon weiter (}inten ficr, auö tet ^d6Iud}t).

2ßo 6irg'[t bu bic^,

ba^ \ä) vorbei bir jd^ofr?

Ste^' bort, ta^ id) bic^ fteUe!

S i e g li n b e

(bte in fnrdUbarcr 2tufrcgnng lanfd^t).

.^unbing — Siegmunb —
fiinnt' xd) [ie fef)en

!

^unbing'g Stimme.

$ie§er, bu freüelnber ^^reier:

?jricfa fälle bid^ f)ier

!

S iegmunb'ä Stimme

(nun ebenfalls auf bcm 58ergjoi^e).

3lod) roä^n'ft bu mid^ raaffen(o§,

feiger 2Bic^t?
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2)roI)'ft i)U mit Jr^^»^"'

fo fid;t nun felber,

fonft lä^t btd; ^-xida im Stid^

!

Senn fiel/ : beineö i^aufeä

I)eimifd)cm 2tamm

entjoß id^ Jiiöloä bag 3d;ti)ert;

feine (2d;neibe fdjmede bu je|t!

((Sin ^(i^ cvlietit für einen 3(ucienblicf taS ^^cvgj od], auf »ddieni jc^t ^unbinfl
unb ©iegnutiit' fäinpfeiit:' iiciociln-t werben.)

Sieglinbe

(mit tödifter Äraft).

galtet ein, if)r -Diänner !

3}iorbet erft niidj!

(Sic ftür3t auf ba§ ^ergjod) ju: ein, »on rcdöt§ f}er über bie Kämpfer

ou§tn'edicnber, (}eüer ®d)ein blenbet fte aber plö^5ti(^ fo I^efticj, bafj fie wie er=

blinbet ^nv @cite fdiioanft. Qn bem ^iditfitaujc cvfd^cint S3r ünnbitbe, über

©iecjmunb fd)iücbenb iinb bicfcn mit tcm (2d'i(cc bcdenb.)

33 r ü n n I; i I b e ' ä Stimme.

%x\^ \l)n, Siegmunb!

2;raue bem Sicgfc^roert

!

(31I-J ©iegmunb foebcn jn einem töbttidjen (streidje auf öunbing
auS^ctt, brid}t üon Iin!§ ^er ein gUilicnt) rötblid}er @d}ein buvd) ba-S (äciüötf

ou§, in »eld)em SBotan erfd)eint, über .V)unbing ftebenb, unb feinen Speer

©iegmunb quer entgegcnt^ittenb.)

2S 1 a n ' ö Stimme.

3iirüd üor bem Speer!

^n otüden 't)a^ 3d;roert!

(Srünn()ilbc ift »orSBotau mir bem ©d^itbe erfdjrorfcn surüdgeiuidKn

:

©icgmnnb'S ©diioert jerfpringt cm bem üorgeftredten Speere; beut Unbc=

iüef^rten ftöjjt §nubing fein Sdjioert in bie ^ruft. Siegmnnb [tür^t sn

S3oben. — Siegtinbe, bie feinen lobcofenfjer getjort, fiutt mit ciuent Sdivet

»Die kblov .^nfammen.)
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(ÜJlit ©iegntunb'S %aU ift jugteid) ton beibcn ©citen tet gtänjenbe

ec^ein nerfdiiDunben; bidite §in[terni§ tuf}t im ÖkicÖtf bi» narf) üorn: in i^m

toirb 58rünnf)itbe uubcutlic^ fid)tbar, wie fic in jäbcr §aft ©iegtinben

fid) juraenbit.)

Srünn^ilbe.

3u 3fto§, ba^ ic^ bic§ rette

!

(@ie {)e6t ©ieglinbe fdincü 511 fid) auf i^r, bct ©citenfdiUidjt naf}e fte=

fienbeS, "iRoß, unb üetfd)n3inbct fogtcid) gänslic^ mit itir)

(9lt56alb jertbeiU fic!^ ba§ (öeroolf in ber 9Jtitte, \o baß man beiitlid)

^unbiug gerca^rt, roie er fein ©dnuert bem gefallenen «Siegmunb a\i§' tev

SBnift 3iel]t. — So tan, Don ®erootf umgeben, ftefjt t}inter i(]m auf einem

'Reifen, an feinen ©peer geletint, unb fd}meräUc^ auf ©iegmnnb'S i!eid;e

blirfenb)

SBotan

(nad) einem fteinen ©c^njeigen, 3U §unbing geipanbt).

©et)' I)tn, Änec^t!

^niee oor g^ridfa:

melb' i^v, ba^ 2öotan'ö (Speer

geräd^t, raag ©pott if)r fc^uf.
—

®e^'! — @ef)'! —
(ßox feinem üeräc^ttid^en §anbioinf finft §unbing tobt ju SSoben.)

2Botan

(pti3^Iic^ in furchtbarer 2But^ anffafirenb).

2)od^ 33rünnl)ilbe —
roef)' ber 2>erbredjerin

!

?5^ur(^tbar fei

bie ?^eci^e geftraft,

erreid^t mein -Ho^ i^re ^-Iud;t!

(Sr üerfd)»inbet mit 33ti^ nnb Sonner. - 2)er Sjorf^ang fällt fc^nctl.)
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!^«f bm ©ipfef eines Sdskt^es.

{'SitdM kflvenst ein S^atineniDalb bie ©cene. ?inf§ ter tSiitfjang einer

5el§{)ö^le, bie einen natürlic{)en 'S'aal bittet: barüber ftcigt bcr f^etö *,u feiner

[)Öd)ften ©pitje auf. gfJadO hinten ift bie 2tn§fic^t gänstid^ frei; tjötierc unb

niebere getSfteine bilben ben 9tanb öor bem Stb^anne, ber — wie anjunefimen

ift — nad) bem ^intergrnnbe gu fteit f)inabfüt]vt. — einselne Söoltensüge

jagen, roie vom ©tuvm getrieben, am ^retfenfaume oor&ei.)

(2)ic 9?amen ber atf)t Sat füren, »eldje — außer 58rünnf)iibe — in

biefer @cene auftreten, finb : ©er^itbe, Orttinbe, Söattraute, >Sd)rcert=

leite, ^etmraige, ©tegrune, ©rimgerbe, atoßTOeiße.)

(®cr{)itbe, Orttinbe, Söattraute unb ©d^ioertteite liaben [idi

auf ber f^elsfpi^c, on unb über bcr §öt)Ic, gelagert : fie finb in »oüer 2Baffen=

rüflung.)

@erf)itbe

(5U ^öctift gelagert, unb bem §intergrunbe jugeroenbet).

§ojoto!()0 ! .§oioto![jO

!

^eiaF)a ! ^eial^a!

^elmroige, l^ier !

.^iei^er bein 9lo^!

mi^axt aßagner, @ef. ®(^tiften VI. 6
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(=5fn.einem oorfeeisiefienben (^etoöt! bricht iBü^e^stauä au§: eineSBanürc

ju 9io6 tüittj in i^m [i(f)tfcar: über if)veiu ©attet fiänqt ein erfdf^tagener

Krieger)

§elmn)ige'ä ©timme

(oon außen).

§ojotol)0 ! I^oioto^o

!

Drttinbe, 2BaItraute unb Sd^roertteite

(ber Stnfommenben cntgegcntufenb).

§eiaE)a! §eia()a!

(Die 93ßo(fe mit ber ©tfc^einung ijl red)t§ fjtnter bem Sann ßcrfiiirounben.)

Drtitnbe

(in ben Sann f)ineinrufenb).

3u Drtlinbe'g ©tute

ftell' beinen ^eng[t

:

mit meiner ©rauen

graf't gern bein 23rauner

!

aSaltraute

(ebenfo).

3Ber t)ängt bir im ©attel ?

.^elmroige

(au§ bem Sann fd)reitenb).

©intolt ber ^egeling !

©d^roer tlei te.

tyü§r' beinen 33raunen

fort oon ber ©rauen

:
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Drtlinbe'i 3!Jiä§re

trägt 2Sittic3 ben ^rming!

©erf)ilbe

(ifl et»a§ nä{)er ^erabflefticgeuV

2llä g^einbe fa^ i(^ nur

©intolt unb 2Bittig.

Drtlinbe

(brid^t fc^neü auf, unb tauft in ben Sann).

^e\ai)al 3)ie Stute

ftö^t mir ber ^engft ! ,

©d^roert leite unb @erl)ilDe

(laci^en laut auf).

2)ie Stoffe entjroeit nod^

ber Stecfen 3n5ift

!

§ e lm ro i g e

(in ben Sann 3urücfrufenb).

9iu§ig bort, iörauner!

SBrid^ft bu ben ^rieben?

äßaltraute

(^at für ®ctHi^« ^ic SSac^t auf ber äu§evften i^pi^e genommen).

^ojoto^o! Oojoto^o!

^eiatia ! ^eta^a !
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©iegrune, l^ter!

2Ö0 fäum'ft bu fo lang?

(2öie äuüor ^elmmige, gie^t jc^t ©iegrune im gteid^en Slufjugc üorbei,

km Sann ju.)

©iegrune'ä Stimme

(Bon red^tä).

Slrbeit gab'ä!

©inb bie Slnb'ren fc^on ba?

2)ie aBalfüren.

^ojoto^o! ^ojotol^o!

^^ia))a ! §eiat)a

!

(@iegrune ift hinter bem Sann »erfd^rounben. 3lu§ ber 2;ieie l)Övt man jiDci

®timmeu jugleid^.)

©rimgerbe unb 9t o ^ ra e
i
^

e

(t»on unten).

^ojotol^o ! ^oiotot)o

!

^eia^a ! ^eia^

!

aSaltraute.

©rimgerb' unb Sto^roei^e!

©erhübe,

©ie reiten ju groei.

(Ortlinbc ift mit öclmtoigc unb bev foebcn angefommenen ©tcg=
rune au§ bem Sann f)erau§getreten : gu bvei lüinfen fie üon bem Hinteren

gctSfaume l^inab.)
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Drtlinbe, ^elmroige unb Sieg v u n e.

©egrüfjt, it)r i)tei§ige!

Sto^roei^' unb ©rimgerbe!

SDie anbeten 3BaI füren aKc.

§oioto{)o ! ^oioto^o !

^e'\al}a ! .^eial^a

!

(3;n einem b(i^=ergtäii3cnbcn SBotfen,utge, cer uoii luilcii fievaufftcigt uub

bann hinter bem 2^anu öerfcf)roinbet, erfd)einen (Srimgerbc unb ^ioßroeijje,

ebeufaHä auf ^Ticffen, jebe einen (Sr[cf)(agcnen im ©attel fiU)venb.)

©erhübe.

^n 2BaIb mit ben 5H offen

ju Söeib' unb Siaft!

Drtlinbe

(in ben 2;ann tufcnb).

%ü^xt bie 9)MI)ren

fern von einanber,

biä unf'rer gelben

§a^ fic^ gelegt!

©er^ilbe

(rod^renb bic Stöberen tad)en).

S)er gelben ©rimm

fd^on bü^te bie ©raue!

(®rimgerbe unb ^JtofeTOeiße treten cm^ bem Sann auf)
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2)ie 2BaIfüren.

Sillfommen ! 2öitt!ommen

!

Sd^roert leite.

SBar't i§r ^ül)nen gu jroei?

©ritngerbe.

©etrennt ritten roir,

trafen unä f)eut'.

9i § it) e i ^ e.

6inb roir aUe üerfammelt,

bann fäumt nid^t lange

:

narf) 2!ßaIf)aII bred^en roir auf,

2Botan ju bringen bie 2Bal.

§ e ( m tD i g e.

2ld()t finb roir erft

:

eine nod^ fe^It.

© e r [} i I b e.

Sei bem braunen SBälfung

roeilt roo^l norf) 33rünnl)ilb'.

SBaltraute.

2luf fie nod^ I)arren

muffen roir {)ier:

SBaloater gab' un§
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grimmigen ©ru§,

fä^' ol^ne fie er unä naf)'rt

!

S i e 9 r u u e

(auf fcer gfct^fpi^je, von mo fie f)inauöfpäf)t).

•^ojoto^o! |)ojotof)o!

Jpie^er ! §ter)er

!

^n brünftigem dl'iü

jagt 33rünnf)ilbe §er.

2)ie Sll>Qlfüren

(nad^ ber lyetsfpi^e ci(cnb).

Jpeia()a ! ipeia^a

!

^rünnfjilbe! §ei

!

2BaItraute.

9kcf) bem ^ann lenft fie

baä taumelnbe Stofj.

©rimgerbe.

Sie fd^naubt ©rane

üom fd^nellen 5titt!

31 o^roei^e.

©0 \ad) faf) id^ nie

5Öa(füren jagen!

Drtlinbe.

2ßa§ f)ält fie im Sattel ?
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^elmroige.

2)Qg ift fein §elb

!

©iegrune.

©ine g^rau fü£)rt fte.

©erf)ilbe.

2Bie fanb fie bie %xa\i ?

©d^roertleit e.

3Jiit feinem ©ru^

grü^t fie tk ©d^roeftern?

3öattraute.

^eial^a! Srünn^ilbe!

I^ör'ft bu un§ nid^t?

Drtlinbe.

.^elft ber Sd^roefter

t)om 9to^ fid^ fc^roingen!

(©er^'tbc unb ^elmioige fturjcn in beu Zmn.)

9io^raei^e.

3u ©runbe ftür^t

©rane'ber ftarfe!

(©iegrune unb SSJattrautc fotgen bcn beiben.)

©rimgerbc.

2luä bem Sattel fieOt fie

^ftig ba§ aßeib.
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2)ie übrigen äBalfüreu

(Dem Xanw jueifcnb).

©d^rcefter! Sd^tuefter!

2öaä i[t gefd)el)'n?

(ältlc SSaltüren fefjren auf bie SBüfnic ^uriicf; mit ifnicn foinmt Srünn=
l^ilbc, «SiegUube iintcrCtü^cnb uub £iereiiuict:iteu'D.)

33rünnl)ilbe

(at{)emlo§).

©d^ü^t ttiid^, unb f)elft

tn I)öd^[ter 9^ot()

!

3)te äßalfüren.

2Bo ritteft bu Ijer

in ra[enber §a[t?

©0 fliegt nur raer auf ber %l\xd)t l

Srünnf)ilbe

3um erften 9JUI ftiet)' ic^

unb bin »erfolgt!

.^eeroater l)e^t mir nad;

!

2)ie 2i5alfüren

(heftig evfdirccfcnti).

SBift bu t)on ©innen ?

Sprid^! ©age un§!

95erfolgt bid^ cf-)eerüater V

5UeI)'[t bu üor i[)m ?
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S r ü n n 1) 1 1 b e

(dUiiftUd^).

D <Sc^it)e[tern, ipä{)t

oon be§ j^elfenä «opi^e!

(Sd;aut nad^ D^orben,

ob SBaloater naljt!

(Ort Hube luib 2ßal traute fpringen l}iiiauf, um ju fpäf)en.)

SdjneK! ©eE)t i{)r it)n fd^on?

Drtlinbe.

©etüitterfturm

iüef)t üon 9?orben.

Saltvaute.

Starfeg ©enjölf

[taut \xd) bort auf.

2)ie aBaüüren.

^eeroater reitet

fein ^eiliges dlo^l

33 r ü n n f) i I b e.

2)er roilbe Qäger,

ber tt)ütf)enb mid^ jagt,

er nal)t, er naf)t oon DIorb

!

Sd^ü|t mid^, Sd^toeftern

!

2öaf)ret biefe SBeib

!

2)ie Saüüren.

Sßa§ ift mit bem aßeiSe?
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Srünnl)ilbe.

Oört mid^ 'in (£ile !

©ieglinbe tft eö,

©iegmunb'ä Sdjruefter unb ^raut:

gegen bie ÄnilfuHcjeu

nnitl^et äÖotan in ©rimm :
—

bem 33ruber [oKte

S3rünnl)ilbe l^eut'

entgleisen ben "Sieg;

bod; 6iegmunb fc^ü|t' icf)

mit meinem £d)tlb,

tro^enb bem ©ott: —
ber traf i^n ba felbft mit bem ©peer.

©iegmunb fiel

:

bod^ id^ flo^

fern mit ber ^yrau:

fie ju retten

eilt' id^ ju eucf;,

ob mid^ bange aud;

it)r berget üor bem [trafenbeu ©treid^.

2)ie 2ßalfüren

(in größter SBeftür.^mifj).

33etl)örte ©diroefter!

aSag tliateft bu ?

2Bel)e! ai^e!

^rünn^ilbe, roel^e!

Ungeljorfam

brad; Srünnl)ilbe

^eeroaterä l)eilig ©ebot?

t
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aSaltraute

(Don i)er §5^c),

von 3^orben §eran.

Drtlinbe

(ebenfo).

3Büt^enb fteuert

I)iel^er ber Sturm.

2)ie 3SaIf üren

(bem ^intevgvunbe jucjeraeubet).

• äBilb roie^ert

aSalüaterä iRo|,

fd^redlidj fd^naubt eö ba^er

!

33 r ü n n I) i I b e. •

2ße§e ber Sinnen,

roenn Sßoton fie trifft:

ben SBälfungen aüen

broI)t er S^erberben! —
2Ber Iei{)'t mir von end)

ba§ leic^tefte JRojj,

ba§ fünf bie ?vrau i^m entfüf)r' V

2)ie 2BqI füren.

2(uc^ ung rätt)'ft bu

rafenben 3;:roV?
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Srünnl^ilbe.

^lo^inei^e, 3d;roefter

!

£ei§' mir beinen 9ienner!

St ofeio ei^e.

5Bor aßoIüQter flo^

ber fttegenbe nie.

33 r ü n n f) i I b e.

^elmraige, r)öre!

§el mroige.

3)em Sßater ge^ord^' id;.

33rünn^ilbe.

SBaltraute ! ©erhübe

!

©önnt mir eu'r 9lo^!

Drtlinbe ! Siegrune!

©e()t meine 2lng[t!

D feib mir treu,

roie traut xd) eud; roar:

rettet bie^ traurige 2Beib!

Sieglinbe

(bic bi^^er finftcv uiib !att oor fid^ fiingcftarrt, fäi:}vt auf, aU ^xnnni)'üht

fic lebhaft — wie s»i" ©c{)utje — umfaßt).

'^'\6)t feiere bidj (Sorge um mic§:

einzig taugt mir ber ^ob

!

äßer ^ief, bic^ ^aib
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bem .^arft mirf; entfüf}ven ?

3m Sturm bort {)ätt' \d)

ben ©treid^ empfa^'n

oon berfelben SSaffe,

ber Siegmunb fiel:

bog önbe fanb ic|

nereint mit il^m!

^ern oon ©iegmunb —
Siegmunb, üon bir

!

D bed'te mid; 2'ob,

ba§ id/ä nid^t benfe !
—

(Soll um bie ^ludjt

bir SJiaib ic^ nid^t flud;en,

fo er()öre f)eilii3 mein Jtelj'n —
fto|e bein Sd^roert mir in'ä ^erj!

33rünn^ilbe.

Sebe, SBeib,

um ber Siebe raißen!

3fiette ba§ ^fanb,

bag üon if)m bu empfing'ft:

ein 2BäI[ung roäd^ft bir im Sd^oo^e

!

Sieglinbe

(ift f)eftig erfdOrocfeii : pW^tid^ [trafjlt bann i^r (Sefid^t in cv[)a6ener grcube auf).

3ftette mic^, i^ü^ine

!

Stette mein i^inb!

Sd^irmt mid^, \i)t 3Jiäbd^en,

mit mäd^tigftem Sd^u§

!

(guvd^tbareS ®ej»itter fteigt im ^intei-gruube auf: nafjenber 2)onner.)
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2ÖQr traute

(oon ber Jpö^e).

2)er Sturm fonimt §eran.

D r t n n b e

(cbciifo).

?^Iie^' roer i§n fürchtet

!

S)te SßalHiren.

^ort mit bem aöeibe,

brol^t i^m ©efa[;r:

ber SSalfüren feine

wag' i^ren Scf;u|

!

©ieglinbe

(auf ben Äiiicen üor S3riinn fiitbc)

9iette mic^, 3JJaiö!

9^ette bie DJhitter

!

33 r ü n n ^ i ( b e

(mit fc^ueacm ant]d)hi^).

<So ftie^e benn eilig —
unb fliefje allein!

^d^ — bleibe ^urücf,

biete mid^ äöotan'ö dlai^t :

an mir jögr' ic^

ben 3"rnenben ^ier,

tüäl^renb bu [einem dia'jen entrinn'ft.

95
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© i e g I i n b e.

3BoI)in foff id^ mid^ roenben?

Srünn^ilbe.

2Ber von eud^ ©d^raeftern

fc^roeif te nad^ Dften ?

©ie grüne.

9Zad^ Dften roeit^in

bef)nt fid^ ein 2öalb:

ber ^f^iblungen ^ort

entführte ^afner bort§in.

S c§ ro e r t [ e i t e.

2[Öurmeg=@e[tart

fc^uf fic^ ber 2Bilbe:

in einer ^'öi)U

l)üUt er 2lI6eric^'ä Steif.

©rimgerbe.

g^ic^t ge^eu'r ift'ä bort

für ein f)ilf(o§ aSetS.

S r ü n n ^ i l b e.

Unb boc^ üor Sßotan'ä 2ßut()

fd^ü^t fie fidler ber SBalb

:

i§n fc§eut ber 3Jtäd^t'ge

unb meibet ben Drt.
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Sartraute

(ton bcr $öf)e).

3^urd^tbar fä^rt

bort SBotan gum 3^elä.

2)ie äöalfüren.

Srünnl^ttbe, f)ör'

feines 3fia^enö ©eSrauf

!

»

33rünnf)ilbe

(Sieglinbcn bie 9}id)tung tneifcnb).

j^ort benn eile

nacti Dften geroanbt!

SJJut^igen Xro^eä

ertrag' alle 9)iüf)'n —
junger unb 2)urft,

S)orn unb ©eftein;

lad^e, 06 ^^otf)

unb Seiben bid^ nagt!

^enn eineö roiffe

unb roa^r' e§ immer:

ben ^e^rften gelben ber Seit

^eg'ft bu, SBeib,

im fd^irmenben <Sd^oo^ I
—

(@te teilet il)r bie ©tücfen ton ©iegmunb'ä ®(i)iüert.)

33ern)al^r' il^m bie ftarfen

<S(^n)erteä=Stüdfen

;

feines 33ater§ Salftatt

entführt' id^ fie glüdElid^:

ber neu gefügt

»li*otb StBogner, @ef. ©(Triften VI. 7
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baö Sd^iuert einft fd^toingt,

ben ^Ramen ne^m' er oon mir —
„©iegfrieb" freu' [\ä) be§ Sieg'ä!

S i e g H n b e.

2)u Ije^rfteä 3isunber!

§errlid;e 3}iaibl

2)ir treuen bauf idj

j^eittgen l:xo]t !

g-ür i§n, ben mir liebten,

rett' xd) baä liebfte:

meines S)anfeä So^n

lad^e bir einft!

Sebe mof)!!

2)id^ fegnet eieglinbe'ä 2Be^'!

(Sie eitt rechts im SJorberitruiitoc ab. — 2)ie getfenfii5f]e ift uoit jc^marjcn

®e»itteviDD(teii itmtaßert; fuvii)t&ii«^ ©turin brauft au^j fcem §intevgrunbe

tial^er: ein feuriger ©c^ein evbcUt ben JanneniDatb jur Seite. 3'''if^}en bem

3)omier (lört man SBotan'ä Mni.)

2ßotan' ä Stimme,

etei)'! 33rünni)itbe

!

Sie 2BaIfüren.

S)en g-elä erreid;ten

9tofe unb Sieiter

:

roe^' bir, S3rünn§ilbe!

'Siüii)^ entbrennt!

S r ü n n l) i I b e.

2tc§, ec^meftern, ^elft!

Wix fd^mant't boä .^erj!



Sie SSaUüve. 99

Sein 3orn 3er[cf;eIIt mid),

toenn eu'r ®rf;u^ i^ii nid;t 3äf)mt.

Sie 2Ba Hüten.

§iet)er, 93erIor'ne

!

Saff bi(§ nic^t fe^'n

!

©d^miege bid; an un§,

unb fd^roeige bem 9tuf!

(«Sic jictjcn ficfe atte bie geläfpifee (nnauf, inbem fic iötünn^ilbe unter fid»

oerbcrcjcn.)

2Be^e! Ä^e!

2\>üt^enb fdjroingt fid^

Söotan öom ^Jxo^ —
l^ief)er raf't

fein räc^enber od^ritt

!

(2Sot au ft^reitct in furd)t6ar sürneuber Sfufregun.i au§ bcm Xaim &er=

anä, unb ()ält uor bem §aufen bet 2Sat füren an, tie auf ber §D^e eine

«©tcöung cinnei)men, burc^ KÜdjt fte 58rünnf)i(be fdjüljcn.)

2Botan.

2Ö0 ift Srünnfjilbe,

roo bie 3Ser6red^erin?

äßagt i^r, bie böfe

cor mir ju bergen ?

5)ie SBalfüren.

Sc^redlid^ ertof't bein Stoben: —
rcaä traten, Spater, bie ^öd^ter,

ba§ fie bid) reijten

3U rajenber 'il'utl; ?
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Sßotan.

^ütet eu4 gre(i)e!

^d^ rcei^: S8rünnf)ilbc

bergt if)r cor mir.

3ßei(^et tjon \i)t,

ber eroig ^Berroorfnen,

roie i^ren SBertf)

oon fi<3^ fie roarf!

3)ie äßalfüren.

3u unö flo^ bie 33erfolgte,

unf'ren Sd^u^ flehte fie an:

mit ^urd)t unb S^^^

fa^t fie bein 3orn.

^ür bie bange ©d^roefter

bitten mir nun,

ba§ ben erften S^xn bu bejäfjm'ft.

SBotan.

SBeid^^erjigeä

SBeibergejüd^t

!

©0 matten SJiutl)

gemannt i§r üon mir ?

©rgog id^ eud^ lü^n

ju kämpfen gu jiefi'n,

fd^uf id^ bie ^erjen

eud^ ^art unb fd^arf,

ba^ ii)X roilben nun roeint unb greint,

roenn mein ©rimm eine Xreulofe ftraft?
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©0 roiff t benn, tuinfelnbe,

toaS bie vethtad),

um bie eud; gagen

bie 3^^!^^ entbrennt

!

^eine roie fie

fannte mein innerfteö Sinnen;

feine raie fie

raupte ben Quell meineä SBittenö;

fie fetbft max

meineä 3i>unf(^eä fd)affenber ®c{;oo& :
—

unb fo nun 6rad^ fie

ben feiigen Sunb,

ba^ treulos fie

meinem 25>iffen getrost,

mein f)errfd)enb ©ebot

offen t)er§öt)nt,

gegen mid^ felbft bie 2ö.iffe geiuanbt,

bie allein mein 2Bunfd; i^r fd)ufl —
§ör'ft bu'ä, 33rünnl)ilbe ?

bu, ber \d) Brünne,

.^elm unb 3i^el)r,

SBonne unb .^ulb,

9^amen unb 2eben oerlie^?

§ör'ft bu mic§ ^lage erf)eben,

unb birg'ft bid^ bang bem i^läger,

ba^ feig bu ber ©traf entflöl)'ft ?

S3rünn]^ilbe

(tritt au'j ber @d^aar fccv iöattiireu fierüov, fc^reitet bemüt^igen, boc^

feften @c^ritte§, Doit ber getfenfpibe t^erab, unb tritt fo in geringer gerne

oor ^otan).

$ier bin irf;, 3?ater :

gebiete bie Strafe!
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Sßotan.

gRic^t — ftraf ic^ bid; erft:

beine ©träfe fd^uf'ft bu bir felbft.

S)urci^ meinen 3.i>iHen

roar'ft bu allein

:

gegen i^n bod^ l)a\t bu geraollt;

meinen Sefefjl nur

fü{)rteft bu auä

:

gegen i§n borf) ^a[t bu befof)(en;

2ßunfc^--2Jiatb

rcar'ft bu mir:

gegen mi(^ borf) Ijaft bu geraünfd^t;

©d)iIö--9J?nib

roar'ft bu mir:

gegen mic^ bod) fjob'ft bu ben ©d^ilb;

Soo§=Äieferin

röar'ft bu mir:

gegen mid^ bod^ fief'teft bu ?oofe;

^elbemSieijerin

mar'ft bu mir

:

gegen mid^ bod; reigteft bu J^elben.

SBaä fonft bu roar'ft,

baä fagte bir SSotan:

roaä je^t bu bift,

ba§ fage bir felbft

!

Söunfd^maib bift bu nid)t me§r;

SBallüre bift bu gemefen: —
nun fei fortan

roag fo bu nod^ bift!
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Srü nn l)i Ibe

{[]c\üc\ cvfd)rocfen).

2)u »evftöfjcft mtdj?

3ierftel/ id; ben Sinn ?

i>i>otan.

Siid^t fenb' irf; bid; mei)v au§ 3\>aI§Qtt,

nidjt loeif id; bir mdjt

|)elben jur 2BaI;

nid)t fül}v'[t bu mel^r 3ieger

in meinen ^cial:

bei ber ©ötter traulichem lßla\-)k

baS Xrinff)Oi-n reid)'ft bu

mir traut nidjt mel;r;

nidjt !oi' id) bir mefjr

ben finbifdjen '>)hinb.

3Son göttlidjer ©d^aar

bift bu gefdjieben,

auägefto^en

auä ber ©migen Stamm

;

gebrod^en ift unfer Sunb

:

auä meinem 2(ngefidjt bift bu oerbannt

!

2)ie SBalfüren

(in 3ianinicv au§-t>rcd)ent)).

SBet)e ! Se{)e

!

©d^roefter ! D Sci^ioefter!

33 r ü n n fj i I b e.

^'^immft bu mir alle§,

mag einft bu gab'ft?
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2ßotan.

3)er bid^ jroingt, rcirb btr's entjie^'n

!

§te^er auf "ben ^erg

banne ic§ bid^
;

in roeljrlofen Schlaf

ber Ttann bann fange bte DJtaib,

ber am Sßege fie finbet unb lüecft.

S)ie Söalf üren.

§alt' ein, SSater,

l^alt' ein mit bem ?ylu(^,

«Soll bie 5Jiaib üerblül/n

unb »erbleichen bem 9Jiann?

3!)u Sd^redflid^er, menbe

bie frf)reienbe ©d;mad^

:

roie bie Sc^mefter traf unä if)r ©d^impf

!

ai> 1 a n.

hörtet i^r nid^t,

roaä idf; »errängt?

Sluä eurer <Bä)aax

ift bie treulofe @d^mefter gefd^ieben

;

mit eud^ ju dlo^

burc^ bie Süfte nid^t reitet fie länger;

bie magbUd^e Stume

üer6Iü{)t ber SRaib;

ein (Satte geroinnt

i^re raeiblid^e ©unft

:

bem fierrifd^en Spanne
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ge^or(f;t fie fortan,

am ^erbe ft|t fie unb fpinnt,

aller Spottenben S^el unb Spiel.

(93r ünnf)ilbe fintt fc^reieub t»or feinen giißeu ju 33oben; bie ffiaHuten
wad^en eine SSeioecjnng be§ ©ntfe^en'».)

<Bä)xedt eud^ i^r 2oo§?

So flief)t bie »erlor'ne!

Söeid^et oon if)r

unb galtet eud^ fern

!

i'ßer üon eud; roagte

bei i^r ju roeiten,

tocr mir jum 3:ro^

gu ber traurigen f)ielt'
—

bie 2;§örin tl^eilte i^r Soo§:

ba§ fünb' id^ ber !ü{)nen an! —
?yort je^t oon I)ier!

SJ'ieibet ben Reifen

!

.^urtig jagt mir »on bannen,

fonft ertiarrt Jammer euc^ Ijierl

(2)ic SSalfüren faxten mit witbein Söe^fd^rci an^ einanbev, iiiib ftäv^en

in Saftiger glud)t in ben Jann: batb f]Drt man fie mie mit iSturm auf itjren

Stoffen baoonjagenb. — 9iad^ unb naä) tegt fid^ raäljvenb be» g-olgcnben ba»

®e»itter; bie Solfen üersiefien fid^: Stbenbbämmerung, unb enblict) 9kd^t, fin=

fen bei ruf^igem SBetter f)erein.)

(Soton unb SBvünn^ilbe, bie nodi gu feinen ?^ü§en fiingeftrecft liegt,

fmb allein 3urücfge6Iieben. — 2ange'3, feierlict^eS ©i^weigeu : unüeränberte ®tet=

lung SBotan'S unb 33rünn^itbe'§.)

Srünn^ilbe

(cnblid^ ba§ §aupt langfam cr^ebenb, fud^t SBotan'ä nod^ abgemanbten Süd,

unb rid^tet ftc^ »älirenb be§ gotgenben atlmäfjtid) ganj auf).

2Bar eä fo fd^mäi^tidf),

roaä ic§ oerbrad^,
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ba^ mein 3?erbred;en fo [d^mäfind^ bu ftrafft ?

2öar e§ fo niebrig,

n)Q§ id^ bir t^at,

ba§ bu fo tief mir ©rniebrigung fd^aff'ft ?

3Sar e§ fo e^rloä,

roa§ td^ beging,

ba§ mein 3Sergef)'n nun bie ®^re mir raubt?

D fag', 23ater !

(Sie^' mir in's Stuge:

fd^roeige ben 3fi^"'

gäl^me bie SButf) I

2)eute mir f)el(

bie bunfle Bci)idh,

bie mit ftarrem ^ro^e bid^ smingt

ju üerfto^en bein trautefteg ^inb I

2öotan

(finfier).

^rag' beine X^at —
fie beutet bir beine ®d;ulb

!

33 r ü n n {) i l b e.

3)einen 5öefef)I

füFirte id^ aü§.

2ßotan.

Sefa^I id^ bir

für 'i>m äöälfung ju fed^ten ?

33 r ü n n ^ i I b e.

©0 l^ie^eft bu mid^

aU .^errfd^er ber 2BaI.
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2Bo tan.

^oä) meine Sl^cifung

nal)m id^ luieber jurüd'.

33 r ü n n () i l b e.

3ll§ ^-ridfa ben eig'nen

Sinn bir cntfvembet:

ba ifjrem Sinn bu bid^ fügteft,

loar'ft bu felber bir J-einb.

So tan

(bitter).

S)a^ bu m\d) üerftanben, niäf)nt' id),

unb ftrafte ben tniffcnben ^:ro^;

bod; feig unb bumm

barf)teft bu m'xd)

:

fo Ijätt' xä) SSerratf) nirf;t gu rädjen,

ju gering loär'ft bu meinem ©rimm?

33 r ü n n f) i I b e.

5Rid)t meife bin ic^;

hod) rDuf5t' id^ ba§ Sine —
baf5 ben 9Sälfung bu liebteft:

id; n)uJ3te ben ^lüiefpalt,

ber bid^ sroanö,

bie^ Gine ganj ju üergeffen.

3)ae 2(nb're mu^teft

einjig bu fel)'n,

rcaS ju fdjauen fo f)erb

fd^mergte bein i^erg —
ba^ Sd^u^ bu «Siegmunb oerfagteft.
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aßotan.

SDu iöuf;teft eä [o,

unb roagteft bennorf; ben Sd^uö'?

Sörünn^ilbe.

SBeil für bid^ im 2(uge

ba§ ©ine id^ t)ielt,

bem, im 3ro^^"9e be§ 2tnb'ren

[(^merjlic^ entjmeit,

ratf)Io§ ben 9^ücfen bu roanbteft.

3)ie im Kampfe 2öotan

ben Üiücfen beroad^t,

bie faf) nun 35a§ nur,

ii)a§ bu nid^t [a()'ft :
—

©iegmunb mu^te \d) fe^'n.

^ob fünbenb

trat id§ cor i^n,

geroa^rte fein Stucje,

I)örte fein Söort
;

id^ üerna^m beö -gelben

l^eilige 9(0t^;

tönenb erflang mir

beö 2::apferften ^lage —
freiefter Siebe

furd^tbareä Seib,

traurigften 3)tutf)e3

mäd^tigfter Stro|:

meinem Dl)v erfd)oU,

mein 2Iug' er[c()aute,

mag tief im 53ufen ba§ .^erj

ju tjeirgem Seben mir traf. —
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Sd^eu unb ftaunenb

ftanb id) in ©d^am:

i^m nur ju bienen

fonnt' id^ norf; benfen:

©teg ober S^ob

mit ©iegmunb ^u tljeilen —
bie^ nur erfannt' id^

ju fiefen al§ Sooä!

2)er mir in'ö ^erj

biefe Siebe gefjaud^t,

bem aisJUen, ber mtd;

bem Jöälfung gefeKt,

i^m innig oertraut —
tro^t' id^ beinern ©ebot.

9Botan.

©0 tr^ateft bu,

mag fo gern ju t^un id^ begehrt

bod^ wa§ nirf)t gu tf)un

bie 9^ot^ groiefad^ midf; jiüang?

©0 leidet roä^nteft bu

SBonne ber Siebe erroorben,

roo brennenb aSef/

in ba§ .^erj mir brad^,

rco grä§lid^e 9^ot§

ben ©rimm mir frf;uf,

einer 2ße[t ^u Siebe

ber Siebe Queü

im gequälten ^erjen gu f)emmen?

3So gegen mid^ felbft

id^ [ef)renb mid^ raanbte,

109
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fd^äumenb ic^ auffd^o^,

n)üt{)enber Sef)nfitdjt

fengenber SBunfd^

hen fd^redflic^en Söillen mir f(^uf,

in ben 2:rümmern ber eig'nen Söelt

meine eraige Xrauer 3U enben: •

—

ba labte füfe

bid^ feiige Suft;

roonniger 9iü()rung

üppigen ^aufd^

enttranf'ft bu lad^enb

ber Siebe Xran! —
al§ mir giJttlicEier 3bt§

iiagenbe ©alle gemifc^t? —
3)einen leidfjten Sinn

lüff bic§ benn leiten:

bu fagteft von mir bid^ (oä.

5Did^ mu^ idj meiben,
,

gemeinfam mit bir

nic^t barf id^ 9tatf) me^r raunen;

getrennt nid;t bürfen

traut mir mef)r fd^affen:

fo roeit Seben unb Suft,

barf ber ©ott bir nid^t me^r begegnen

!

S r ü n n f) i l b e.

3öoI)l taugte bir nid^t

bie tf)ör'ge '}Jiaib,

bie ftaunenb im 9latf)e

nid;t bid^ ueiftanb,
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1

iDte mein eig'ner ^Itatl)

nur ba§ Qine mir rietf) —
gu lieben maä bu geliebt. —

"Mu^ xd) benn fd^eiben

unb fc^eu bid^ meiöen,

mu^t bu fpiüten

roa§ ein[t fid^ umfpannt,

bie eig'ne Jpälfte

fern oon bir Italien
—

ba^ fonft fie ganj bir gef)öite,

bu ©Ott, oergi^ ba§ nic^t!

Sein eroig SLlieit

nid^t roirft bu entef)reii,

©d^anbe nid;t rooßen,

bie bid; befd)iiiipft:

bid^ felbft lie^eft hu fin!en,

fäf)'ft bu bem Spott mic^ 3um Spiet

!

aöotan.

3)u folgteft feiig

ber Siebe ^3Jiac^t:

folge nun bem,

ben bu lieben mu^t

!

S3rünn^ilbe.

Sott ic^ auä 2BaU)aa fd;eiben,

mit bir nid^t me^r fd)affen unb roatten;

foll id^ ge^ord;en

bem {)errfd;enben Wlaxxrx —
bem feigen '!]3ral)ler
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gieb mid^ nidjt prei§

:

nid^t jt)ettf)rog fei er,

ber mid^ geroinnt.

2ßotan.

5ßon SBaloater fd)tebeft bu —
nid)t n)äf)[en barf er für bid^.

33rünrtIC)iIbe.

3!)u geugteft ein ebleä ®efd)Iedf)t;

fein 3^9^^ fann i^m entfd^Iagen

:

ber roei^Iid^fte .§elb — id^ n)ei§ e§ —
entbtü^t bem SKälfungenftamm!

SBotan.

Sd^roeig' üon bem äBälfungenftamm !

3Son bir gefd^ieben

fd^ieb id) oon \i)m:

pernic^ten mu^t' i{)n ber 3Rcib.

Srünnl^ilbe.

2)ie Don bir fid^ ri^ —
id^ rettete if)n:

Sieglinbe l^egt

bie f)ei(igfte J-rud^tj

in Sd^merg unb Seib,

roie fein 2öeib fte litt,

lüirb fie gebären

roaä bang fie birgt.
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3

SBotan.

5lie fud^e bei mir

oc^ul^ für bie g^rau,

nod) für if)re§ 3(^oo^eä J'-u«^*'

S8rünnf)itbe.

©ie ben)al)rt baä ©djroert,

bag bu Siegmunb fc^uf'ft
—

2öotan.

Unb ha^ id) in©tüc!en i^m fd^Iug,

—

mä)t ftreS', 93iaib,

ben 3Jiut^ mir ju ftören !

©rroorte bein £oo§,

lüie fid)'§ bir roirft:

nic^t liefen fann id^ e§ bir !
—

2)od^ fort mu^ id^ je^t,

fern üon bir jie^'n

:

ju üiel fd^on gögert' id^ ^ier.

33on ber Stbroenbigen

roenb' id^ mid^ ah

;

nid^t roiffen barf iä)

roaä fie fid^ roünfd^t:

bie Strafe nur

mu^ ooHftredt id^ fel^'n.

33rünn^ilbe.

3Ba§ I)Qft bu erbaut,

ba^ id^ erbulbe?

!Ri(J>atb iasagnct, ®ef. S*riften VI. 8
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Ö t a n.

3" fefien Scf;Iaf

roer fo bie 2öe{)rIofe raecft,

bem raarb, erroac^t, fie gum 2Bei6.

Srünn^ilbe

(ftürst auf i^ve Änice).

3oII feffeinber 2d)laf

fe[t mtd; binben,

bem feigften 3)ianiie

gur Ieid;ten Seute:

bie^ ®ine mu^t bu erijören,

roag ^eil'ge 2(ngft ju bir fielet I

S)ie Sd;lafenbe [d^ü|e

mit fd^eud^enben Sd^redEen:

ba^ nur ein furdjtloS

freiefter §elb

f)ier auf bem Jelfen

einft mid^ fänb'

!

äßotan.

3u oiel bege§r'[t bu —
ber ©unft gu üiel

!

S3rünnf)tlbe

(feine Änice umfaffeub .

2)ie^ tSine mu^t —
mu^t bu erijören

!

3erfnide bein ^inb,
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ba§ bein ^ntc umfaßt;

jertritt bie !Jraute,

jertrümm're bie 9}ittib;

if)reö Sei6e§ ©pur

jerftöre bein Speer:

bod; gieb, ©raufamer, nid)t

ber grü^lidiften Bdjmad) fie preis!

(a)^it SBitbfjeit.)

2tuf bein ©ebot

entbrenne ein ^euer;

ten jyets umglüfje

[obernbe @lut():

es lecf' i^re 3unge

unb [reffe {()r S'^^n

ben S%^^^f '^^^ fi"ecf^ e§ roagte

bem freiölirfjen 'Reifen ju naf}'n

!

Söotan

(bticft iijx ergriffen in t>a§ Stuge, unb ^ebt fie auf).

2eb' lüof)!, bu !üt)neä

^errlic^eS Minb!

2)u meines C^erjenä

^eiliger Stolj,

leb' inol)!! leb' rooljl! leb' iöo§1!

ä)iu^ ic^ X)\d) meiben

unb barf minnig

mein @ru^ nimmev öid; grüben:

fottft bu nid;t mef)r

neben mir reiten,

nod; Meii) beim Wu\i)[ mir reidjen;

mu^ id; oerlieren,

bid^, bie lä) liebte,

S*
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bu lad;enbe Suft meines SlugeS: —

ein bräutlic^eä 3^euer

foE bir nun brennen,

roie nie einer ^raut e§ gebrannt!

^lammenbe ©lutf)

umglü^e ben %d§
;

mit jel^renben <Bdjveäin

^(S)eu(i)' e§ ben 3"Öß";

ber Steige fliel^e

33rünnl)ilbe'ä ^el§: —
benn ©ner nur freie bie 33rQut,

ber freier alg id^, ber @ott!

33 r ü n n § 1 1 b e

(wirft fiij^ i^m gerührt uiib entsücft in i»ic Slrnie).

9Botan.

2)er 2lugen leud^tenbeS ^aar,

"ba^ oft id^ läd^etnb getof't,

roenn £ampfeä=£uft

ein ^u^ bir lohnte,

roenn finbifc^ lallenb

ber .gelben Sob

oon l^olben Sippen bir flo^: —
biefer 2lugen ftrat)Ienbeg ^^aar,

bag oft im @turm mir geglänzt,

roenn ^offnung§-Se£)nen

ba§ §er3 mir fengte,

naci) 2BeIten=2Bonne

mein Söunfc^ »erlangte
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auö roilb lüebenbem Söangcn :
—

5um legten d)la[

Ic^' e§ mid^ f)eut'

mit be§ Sebeiüo^leä

Ie|tem ^u^ !

2)em glücflid^er'n 'JJianne

glän3e [ein Stern

;

bem unfeligen Öm'gen

mu^ eä fdjeibenb fic^ fd^lief,en!

2)enn fo — fe^rt

ber ©Ott [id^ bir ab

:

fo fü^t er bie ©ottfieit oon bir.

(®v fiifit fie auf bcibe 3(ugcn, tic i^r focikidi ücrl($lofi\n bleiben: fie fiutt

fanft cvmattenb in feinen 9lvmen snviirf. ©r geleitet fie jart auf einen niebrigea

3JJüc§(]ügel ,^n liegen, über fceii fidi eine bicitäftige 'Sannc auyftrcrft. 3lod) cin==

mal betvaci)tet er it}re Qüc^t, nnb fdiließt i^r bann ben S'^cUn feft jn; bann

oerrccilt fein 33licf nocbnialS fcfimersüd) anf ibrer 63eftalt, bie er enblid) mit

bem langen ©tablfcbilbe ber Süaltüre jubetft. — ?ann fcbrcitet er mit fcievii=

cbcm entfdiinffc in bie 2)iiite ber 93üt)ne, nnb !e(]vt bie ©pitse feine^j Speeicj

gegen einen mächtigen gelöftein.)

Soge, ^ör'!

laufd^e I)ie^er!

3i>ie juerft id) bid) fanb

alä feurige ©lut{),

loie bann einft bu mir fd;iuanbcft

alä fc^roeifenbe &of;e:

n3ie id) bid^ banb,

bann' iö) Vxä) ^eut'

!

herauf, roabernbe So^e,

umlob're mir feurig ben %zHl

Soge! Sogel |)ief)er!
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(i&ci tev lcl5ten Sduufung fdiläflt cv mit bcv @pi^e teä Speere^ bveimol

auf bcn (Stein, worauf biefcm ein gcucvftvatjt cittföt)rt, bev fcftneÜ ju einem

i^taniniemnccvc anfc()n)int, fiemSBotan mit einem 2Bin!e feiner (gpeevfpi^e ben

UmhciS be§ gclfcnä al§ ©trömun^ sniüeift.) —

i&iex meineö 3peeveö

Spi^e fürdjtet,

burd)fc^reite bag Jeuer nie!

(Sr üerfd)ioinbet in bcr (J^tuttj nad; bcm ^intergrunbe sn.)

(3)cr Siorftaucj fäat.)



liDciter %aii:

ßiti}fxitk



'^crfonen.

© i e g f r i e b.

3) e r 2B a n b e r e r.

^afner.

©rba.

SB r ü n n l) i I b e.
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lUaft.

(Tcu S>ovbcrgnuib bitbet ein 2;(}ci( einer gelfcnt)ö^le, bie fid) (ints tiefer

nad) innen jict^t, nad) red)t§ aber flCficn brci 23iertl)ci(c ber Sü()ne einnimmt.

3n::i natürlid) fleOilbetc tsingänge [tct)en bem SalDe ju offen: bcv eine, i;a*

red)te, unmittelbar im |)intergrnnbc, ber anbere, bveitere, ebenba feitmärtS. 9ln

ber ^interwanb, nadi Uiit§ ju, ftct)t ein großer ec^miebetjerb, anö jjctöftücfen

natiirtic^ geformt; liinftUd) ift nur ber gro^e ^(afebatg: bio rof)e efjc gebt —

-

ebenfaü'3 natürlich — bnrd) ia§i getöbad) hinauf, (Sin fetjr großer ^Jlmbog nnb

anbevc ®d)miebegerätbfc^aften.) —

SRime

(filjt, aU ber i^orbang nad) einem furzen C'rrf)cfter=3>orfpieI aufgcfit , am 5(m-

bo§, nnb biimmert mit road)fenber Unrubc an einem @i}roerte: enb(id) bätt ev

unmntbig ein).

3»öan9uoIIe ^age!

iOiüi)' o[)ne ^wi^tf!

2)aä befte ©d^roert,

ba§ je td^ gefdjiöei^t;

in ber 9itefen Rauften

l^ielte eä fe[t:
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hod) bem ic^'ä gefd^miebet,

ber fd^mäljlid^e ÄnaBe,

er fntcft imb fd^mei^t e§ entjroei,

alö fd^üf td) Kinbergefdjmeib'
^' I

@ä giebt ein 3djit)ert,

bal er nid)t jer^roänge:

^^otl^ung'ä 2'rümmer

jertro^t' er mir nic^'t,

fönnt' id) bie [teufen

3tü(fen [(^tüei^en,

bie meine ^unft

nid^t ju fittcn raei^.

^önnt' id^'g bem ^üf)nen fdjmicben,

meiner 3d^mad^ erlangt' xd) baSo^n! —
(©r finft tiefer surürf, m.t) neigt [imtenb ba§ §aupt.)

^afner, ber roilbe SBurm,

lagert im finft'ren 9SaIb;

mit be§ fnrd^tSaren Seibcfi Üöuc^t

ber 9^i6[ungen §ort

lautet er bort,

©iegfrieb'ä finbifc^er 5^raft

erläge roof)I Jafner'ä Scib

:

bcö 9^ib(ungen $Hing

erränge er mir.

©in Sc^roert nur taugt ju ber 3;:^at;

nur Siot^ung nü^t meinem ^f^eib,

roenn Siegfrieb fe^renb il)n fd^mingt :
—

unb nid^t fann id^'ä fd^roei^en,

9^ot^ung ba§ ©d^roert! —

(Sr fö^rt in föc^ftem Unmut!) »ieter fort ^u fjömmern.)
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3tuangüoUc '^^latje!

2)aä befte 3djtucit,

ba§ je id) gcfcf;uH'if5t,

nie taugt co je

ju ber eilig gen 3:()at!

^6) tnpp'r' unb (jämm've nur,

roeil ber ^nab' eS I)eifd;t

:

er fnidt unb fdjmci^t eö entjiüci,

unb fd;mä[j[t boc^, fd;mieb' id^ i^m nid^t

!

(«iegfrieb, in lüilbcr Salbtdibunii, mit einem filbcruen §orn an einer

Äettc, tommt mit jä()cm Ungcftihu au'S bcm Salbe l}evetn; er ijat einen großen

Sären mit einem ;Saftfeite gejäumt, unb treibt biefcn mit tuftigem ibcrmut^e
gegen 93Jime an. 2)Mme'n cntfintt oor Sdn'cd ba§ ®d)roert; er flüdjtet

hinter ben ^erb: ©icgfrieb treibt ii)m bcn i^nen überall nad;.)

Siegf rieb.

^oif)0 ! §o{()o

!

^au' ein ! ^au' ein

!

^i^ ifin ! A-riB if)n,

ben ?5^ra|enfdjmieb

!

((£r lad)t nnbänbu].)

3[)i i m e.

g^ort mit bem 3:f)ier!

SBai taugt mir ber Sär?
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©iegfrie b.

3u jtüei !omm' id^,

bid^ beffer ju jroidfen

:

^Brauner, frag' nad^ bem Sd^roert!

^e ! laff bag Silb

!

5Dort liegt bie 9ßaffe

:

fertig fegt' \i) fie \)Z\x\\

(Sieg f rieb.

©0 fä^rft bu Ijeute nod^ f)eil!

(g-r (Oft bem 53äreu ben 3i»um, iinb cjiebt if)ni baiiiit einen «(^fag auf ben

^ücfen.)

Sauf, brauner:

bid^ braudt)" id) nid^t me^ri

(2)er Sät tänft in ben Sa(b snviicf.)

3}iime

(3tttetnb hinter öeni .<jerbe t)or!onimenb).

SBol)! leib' ic^'S gern,

erleg'ft bu Suren

:

roag bring'ft bu lebenb

bie braunen l)eim?

© i e g f r i e b

(fc^t fid), um fid) üom ?ac!^en 3n crficren).

3fiac^ beff'rem ©efeUen fuc^t' icf;,

al§ baf)eim mir einer fi|t;

im tiefen 3S>albe mein ^orn

lie^ ic^ "liO. l;allenb tönen :
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ob fid^ frol) mir gefeilte

ein guter ^reunb ?

'oa^ frug id) mit bem ©etön'.

2lu§ bem fÖ\i\ä)e tarn ein 35är,

ber l)örte mir brummenb 3u;

er gefiel mir beffer aU bu,

bod^ beff're loo^l fänb' id) nod^

:

mit bem 3ä[)en S3afte

gäumt' id^ ii)n ba,

bid^, Sd^elm, nad^ bem Srfiroerte gu fragen.

(@r fpvingt auf, unb ge()t nad) t>em ®d)iDcrte.)

3Jlime

(erfaßt ba§ <£ct)njcrt, e§ ©iegfriet ju reichen).

3d^ fd)uf bie äöaffe fc^orf,

if)rer Sd^neibe rairft bu bid^ freu'n.

©iegfrieb

(nimmt ta§ (£d)tDCrt).

2Öaä frommt feine l^ette Sd^neibe,

ift ber @taf)I nid^t f)art unb feft!

(®r prüft ev mit ber §anl).)

^d ! roaä ift baä

für mü^'ger 2::anb!

3)en fd^road^en ©tift

nenn'ft bu ein oc^mert?

(@c jerfc^tägt e§ auf bem 5lmbo§, baß bie ©tücfen ringsum fliegen: iDiimc

meidet erfci}rocfcn nu§.)
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5Da §aft bu bie -Stücfen,

fd^änblid^er Stümper:

§ätt' id^ am 3rf)äbel

bir fie jerfd^Iagen! —
@oH[ midj ber ^rofjlcr

länger nod) preden ?

(SdjiüQ^t mir üon ^Kicfen

unb rüfttjjen il'ämpfen,

Don fü^nen 2:i)aten

unb tüchtiger 2\>ef)r;

raittSBaffen mir fd;mieben,

©d;roerte fdjaffeu;

rü^mt feine 5^unft,

ül§ !önnt' er 'ma§ redjteä

:

nef)m' id^ jur -ipanb nun

roaS er gef)ämmert,

mit einem ©riff

gergreif idj ben Üuarfl —
3Sär' mir nidjt fdjier

^u f(j^äbig ber 3Bid)t,

id; jerfd^miebet' Hjn felbft

mit feinem @efd;meib',

ben alten albernen 2Up

!

S)e§ Strgerä bann l}ätt' ic^ ein @nb'

!

©r Jüirft [id^ »ütfienb auf eine (Steinbanf, juv Seite red^tS.)

m i m e

(ber i()m imnu'v ümfii^ticj au^iietüid^en).

^un tob'ft bu mieber mie to((:

bein Unbanf, traun! ift arg.

^ad^' id; bem böfen 53uben
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nidjt affeS gleid; 3U beft,

lüaä ©ute§ id) iljin id)uf,

üergifit er gar ju fd;nen!

SBißft bu benn nie gebenfeit

rcaä id^ bid^ leljrt' com 3)anfe?

2)em foUft bu roillig gei)ord;en,

ber je [id; rool)I bir ermieS.

(©teijfviet ipenbct [id^ unmiitf)iii um, uüt t'cm (sjcfidit uad^ ber SSaub, fo

ia^ er if)m beu dürfen fctivt.)

2)a§ roiKft bu raleber ntd;t fjörenl —
2)odj fpei[en nuag[t bu uioljl?

33om (Spief^e bring' idj ben 33raten:

üerfud^teft bu gern ben 3ub ?

'^üv bid^ fütt id) i[;n gar.

(®r bietet ©iegfrteb ©peife r)in. 2)icfer, ofinc fid^ umäuwenben, fc^mcißt

ifim Sopf unb ^vateu au§ ber §^ub.)

© i e g f r i e b.

33raten briet id^ mir felbft:

beinen Subel [auf allein

!

mime

(fteüt [i* cinpfiiiblidi).

2)a§ ift nun ber :?iebe

fd)(immer Soljn !

3!)a§ ber 3orgen

[d^mäljlic^er 3oIö! —
2l(ä ^uttenbes ^inb

30g id; bid; auf,

roärmte mit .^(eibcn
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ben Üeinen 3Surm

:

©peife unb Xrart!

trug id^ bir gu,

§ütete bid^

roie bie eig'ue ^aut.

Unb lüie bu evroud)feft,

tuartet' \^ bein;

bein Sager fd;uf tri),

ba^ leicht bu fc^lief'i't.

2!)tr fc^miebet' id^ Xanb

unb ein tönenb ^orn;

bid) ju erfreu'n

müf)t' id; mid; fro()

:

mit flugem Statte

rietf) ic^ bir flug,

mit lichtem Söiffen

le^rt' ic^ bic^ M^.

®i^' id^ baf)eim

in ^iex^ unb Schweife,

nad^ ^erjensluft

)d^roeif'ft bu um^er

:

für bid; nur in ^^ilage,

in ^ein nur für bid^

öer5e^r' ic^ mic^ alter

armer 3"'6'^9-

Unb alTer 2a\ten

ift bag nun ber 2oi)n,

ba^ ber ^aftige ^na6e

mid^ quält unb f)af,t!

(®v äevfttf) in *Sc^(ucf)jeu )
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Siegf rieb

{^tx fid^ lüieber iimgmenbet, unfc in 9)iimc'§ 33Ucf rutjig gefovfcbt ijat).

33ieleg Iel;rteft bu, 9}Jime,

unb SRand^eä lernt' id^ üou bir;

boc| rcaS bu nm liebften mid; lef)rte[t,

^u lernen gelang mir nie :
—

mie \d) birf; leiben !i3nnt'. —
Xräg'ft bu mir ©peife

unb 2;ranf f)erbei —
ber (Stel fpeift mi(^ allein

;

fd)aff'ft bu ein leidstes

Sager jum Srfilof —
ber ©d^lummer roirb mir ba fdjroer;

raiUft bu mid^ roeifen

mi^ig ju fein —
gern bleib' id^ taub unb bumm.

Sel^' id^ bir erft

mit ben 2(ugen gu,

gu übel erfenn' id^

roaä alle§ bu t^u'ft:

fe^' ic^ bic§ ftel)'n,

gangein unb gel^'n,

fnidfen unb nidfen,

mit ben 2(ugen jroidfen:

beim ©enid' möd)t' irf)

ben Spider padfen,

ben @arau§ geben

bem garft'gen 3njidfer !
—

So lernt' id^, 9Jiime, bid^ leiben.

Sift bu nun roeife,

fo l^ilf mir roifjen,

mä)ax\> SBogner, @ef. ©rfjriftcn VI. 9
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n)orü6er umjonft id; fann: —
in ben SBalb lauf id;,

bid^ gu üerlaffen, —
roie lommt bog, {ef)r' id) gurüd?

Sitte Sr^iere finb

mir tl^eurer aU bu:

S3aum unb 33ogeI,

bie ?5^ifci^e im 33ad^,

lieber mag id^ fie

leiben alä bid;: —
roie fommt ba§ nun, fe^r' id^ jurüd?

Sift bu flug, fo tfju' mir'g funb.

9«ime

(feljt fid^ in einiger entfevimnfj i^m trautid^ gegenüber).

SRein ^inb, ba§ Ic^rt bid^ lennen,

mie lieb id^ am ^er^en bir lieg'.

©iegf rieb

(tadit).

^d^ fann bid^ ja nic^t leiben, —
»ergi^ "oa^ nid()t fo leidet

!

93nme.

2)eff' {ft beine ^^silnr^eit fc^ulb,

bie bu böfer bänbigen fottft.
—

^ammernb »erlangen ^""92

nad^ il^rer Sllten 9left:

Siebe ift ba§ SSerlangen;

fo led^jeft bu aud; nad^ mir,
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fo lieb'ft bu and) beinen Wum —
fo mujjt bu if)n lieben!

2öag bem isögelein ift ber '^oc^el,

wenn er im ^J^e[t eg nä()rt,

el)' ba§ pgge mag fliegen:

ba§ ift bir finbifd;em ©pro^

ber funbig forgenbe 93iime —
ba§ mu^ er bir fein.

©iegfrteb.

@i, 5)Zime, bift bu fo mi|ig,

fo laff mid; eine§ noc^ roiffen!

@§ fangen bie Söglein

fo feiig im Senj,

ba§ eine locfte baä anb're:

bu fagteft felbft
—

ba id;'ä roiffen rootlt' —
ba§ roären 3)Unnd^en unb 2öeibd^en.

©ie fof'ten fo lieblic^,

unb liefen fic^ nic^t;

fie bauten ein 3^eft

unb brüteten brin:

ba flatterte jungeä

©eflügel auf,

unb beibe pflegten ber 33rut. —
@o rul)ten im 33ufc^

aud^ 9tel)e gepaart,

felbft roilbe g-üd^fe unb äöölfe

:

3flal)rung brad^te

jum 3^eft baö 'DJiännd^en,
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ba§ SBeibd^en fäugte bie Sßelpen.

3)a lernt' id^ rcoi)l

roa§ Siebe [ei:

ber SJiutter entrcanbt' id;
m

bic 2BeIpen nie. —
2Bo Ijaft bu nun, SJiime,

bein minnigeg SBeibd^en,

bofe ic^ eä 3)iutter nenne?

mime
(oerbrießtid^).

äßaä i[t bir, 2:f)or?

2l(^, bift bu bumm

!

S3ift bocf) rceber S^ogel nod^ gud)5?

©iegfrieb.

Sag juHenbe 5^inb

jogeft bu auf,

roärmteft mit bleiben

ben fleinen 3.lUirm: —
lüie fam bir aber

ber finbifrf)e 2i>urm?

2)u mad^te[t roo^I gar

o^ne 3)iutter mid^?

gjiime

(in grojiev ^evlegen£)cit).

©tauben fottft bu,

roaä id^ bir fage:

ic^ bin bir 33ater

unb DJiutter jugleid^.



©iegfrieb. 133

©iegfrieb.

3)a§ lüg'ft ^", 9«J^fli9er ©aud;! —
Sie bie jungen ben Sitten gleid;en,

baä l^ab' td^ mir glüd'Iid; erfe(/n.

3Run fam id^ jum Haren ''^aä):

ba erfpä^t' ic§ bie 93äum'

unb 3:f;ier' im Spiegel;

©onn' unb 33JoIfen,

roie fie nur finb,

im ©Ii|er erfd^ienen fie gleid^.

35a fat)' id^ benn aud;

mein eigen $)ilb

;

ganj anberä alä bu

bünft' id^ mir ba:

|o glic^ roo^I ber ^röte

ein glänjenber ^i\<^;

bod; frod^ nie ein %i\6) au^ ber ^röte.

3)iime

(l^öd^ft ärfiertid)).

©räulic^en Unfinn

fram'ft bu ba auä!

©iegf rieb

(immer tebenbißev).

©ieii'ft bu, nun faßt

aud^ feI6[t mir ein,

mag guoor id^ umfonft be[ann :

roenn gum 3öalb id^ laufe,

bid^ gu oerlaffen,

roie baä fommt, fe^r' id^ bod; Ijeim?

((Sr fpriuflt auf.)
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SSon bir nod^ mu^ id^ erfaf)ren,

roer SSater unb 3}(utter mir fei!

9Kime

(weicht iljm au§).

2öa§ 33ater! raa§ 3JJutter!

aKü|ige g-rage

!

©i egf rieb

(pacft ifin bei bcr Äe^le).

©0 mu^ i(^ bid^ f«ffen

um 'loaä ju lüifjen :

gutiüillig

erfahr' id^ bod; nid^tä

!

©0 mu^t'id) Meg

ab bir trogen:

!aum baä hieben

l^ätt' id^ erratf^en,

entroanb id;'ä nirfjt

mit ©eraatt bem ©d^uft!

.^erauä bamit,

räubiger ^erl!

SBer ift mir Später unb 50Jutter ?

gjiime

(uacbtem ev mit bem Äopfe genicft unb mit ben Rauben geiointt, ift öon ® i e g=

frieb toSgetaffen rcovben).

2ln'§ Seben ge^'ft bu mir fc[;ier!
—

'J^un laff ! 3ßag ^u raiffen bid^ geijt,

erfahr' e§, ganj roie ic^'ö ivei^.
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D iinban!6are§,

argeg ^inb!

3e|t ^ör', mofür bu mic^ f^nff^ft!

md)t hin id) i^ater

nod) S^etter bir, —
unb bcnnocf; uerbanf'ft bu mir bid^

!

©anj fremb bi[t bu mir,

beinern ein-i'gen ^^reunb

;

au§ ©rSannen allein

barg id; bid; (}ier:

nun f)ab' id^ lieblichen 2o§n!

aSaä »erhofft' id^ 2:^or mir aud;3)anf?

(Sinft lag raimmernb ein 2Sei6

ba brausen im roilöen 2ßalb

:

5ur ^öl)k ^alf id^ i§r f)er,

am rcarmen |)erb fie ju f)üten.

©in ^inb trug fie im ©d;oo^;

traurig gebar fie'ä i^ier;

fie raanb fid^ t)in unb l)zv,

\d) f)alf, fo gut id^ fonnt':

ftarf mar bie 3^ot[j, fie ftarb —
bod^ Siegfrieb, ber genaä.

©iegfrieb

(bat fiii) gefegt).

©0 ftarb meine '''Jiutter an mir?

9J?ime.

5[Reinem Sd^u| übergab fie bid):

id^ fd)enft' i^n gern bem i?inb.
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2Ba§ l^at fid§ Wime gemüf)!

!

^aä gab fid^ ber gute für 9?oti)!

„%U gulTenbeS ^inb

30g id; bi(^ auf" ...

Sie gf rieb.

9)iic^ bünft, beff gebad;teft bu fc^on!

.ge^t fag': n)of)er l^ei^' id^ 6iegfrieb?

9Jiime.

So l^ie^ mid^ bie DJiutter

möd^t' id^ bid^ ^ei^eu:

al§ Siegfrieb roürbeft

bu ftarf uub fc^ön. —
„^ä) roärmte mit bleiben

ben Ileinen äöurm" . . .

Siegfrieb.

^fiun melbe, rcie l^ie^ meine 93hitter?

9Ji i m e.

5Dag roei^ id^ roa^rlirfj faum! —
„2;ranf unb Speife

trug id^ bir gu" . . .

Siegfrieb.

3)en 9^amen foEft bu mir nennen!

gjHme.

©ntfiel er mir rao{)(? 2)od) I)alt'!

Sieglinbe mod^te fie I)eifeen,
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bie bid^ in ©orge mir gab. —
„3<^ I)ütete bic^

roie bie eig'iie i)aut". .

.

©iegf rieb.

3)ann fro^' ic§, löie f)ie§ mein 3^ater?

3}i{me

2)en ^ab' \d) nie gefe^'n.

©iegfrieb.

3)oc]^ bie SRutter nannte ben 9^amen?

3Jiime.

©rfd^Iagen fei er,

bo0 [agte fie nur;

bic§ 33aterIofen

befa[;( fie mir ba: —
„uno roie "du eriüudjfeft,

roartet' id) bein';

bein Sager [c^uf \d),

ba^ leicht bu [d;liefft" . . .

©iegfrieb.

©tili mit bem alten

©taarenlieb! —
©ott ic^ ber ^unbe glauben,

\)a\i bu mir nid^tä gelogen,

fo laff mid^ nun 3*^1^)6" f^'^)'"-
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Wi i in e.

2öag fott bir'ö nod^ bejeugen?

©iegfrieb.

Sir glaub' id) ntd^t mit bem DI)r',

bir glaub' id) nur mit bem Slug':

9)i i m e

(^olt nad^ einigem Seftnnen bie äwei ©tiidcn cine§ jevfditagencn ©cfwerte^

t)cv6ci).

Sag gab mir beine 3)?utter:

für a)tü^e, 5?o[t unb ^^f(ege

lie^ fie'ä alä |rf)rcacf;en 2o^n.

©iei)' ^er, ein jerbrod/neä ©c^mert!

Sein SSater, fagte fie, füfjvt' eö,

alg im legten ^ampf er erlag.

© i e g f r i e b.

Unb bie[e Stücfen

foUft bu mir fd)mieben :

bann fd^roing' irf) mein redjteö ©d^mert

!

Site bid^, 9]time,

mül^e bid; rafi^;

fannft bu 'roaS rec^t'ö,

nun jeig' btinc ^unft!

^äufd^e midj nidjt

mit fc^tec^tem Xanb:

ben 5trümmern aiffein

trau' i^ 'luaS ju.
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%xnV xd) hid) faul,

füg'ft bu fie frfjledjt,

flid'ft bit mit ^-Uuifeu

ben fe[ten 6ta[jl, —
btr «y^^igem \al)t \d) ju Seib',

ba§ ^egen (ern'ft du con mir!

2)eun !^eute norfj, fd^roör' irf),

roill ic^ baä «Scf^raert;

bie SBaffe geroinn' id) noc§ (jcuf.

93iime

(cvfdivDcfen).

2Sag u)ill[t bu nodj f)eut' mit bem Sd^roert?

©iegfrieb.

2lug bem 31salb fort

in Die äBelt ^ie^'n:

nimmer fe{)r' id; gurüd.

2Bie ic^ frol) bin,

ba^ td^ frei roarb,

nichts mic^ binbet unb jmingt!

3)Zein 23ater bift bu nidjt,

in ber ?5^erne bin ic^ f)eim

;

bein §erb ift nic^t mein .^aus,

meine 2)ede nidjt bein '^ad).

3Öie ber ^-ifd; fro()

in ber $Iut() fdjmimmt,

roie ber ^in! frei

fid) baüon fd^mingt

:

flieg' id^ oon Ijier,

flutf)e baüon,
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lüie ber SBinb über'n Sßalb

roefi' ic§ bal)in —
btd^, intime, nie raieber gu fef)'n

!

(®r ftüvmt in ben SSatb fort.)

aJiim e

(in Iiöc^fter Ingft).

^alte! f)alte! n)of)in?

(@r ruft mit ber flrößten Slnftrengung in bcn ^al'ü.)

§e ! ©iegfrieb

!

^©iegfrieb! §e! —
S)a ftürmt er t)in!

—
^fiun fi^' id) ba: —
jur alten 9tot{)

^b' id^ bie neue;

üernagelt bin id^ nun ganj !
—

2Bie §elf ic§ mir je|t ?

me §alt' xd) iljn feftV

3Bie füt)r' id; ben ^uien

ju gafner'ä 9Ze[t ? —
2öie füg' id^ bie ©tücfen

beä tücfifd^en Sta^l'ä?

Äeineä Dfenä ®Iut^

9lüf)t mir bie äd^ten;

feineg 3"^£'^9£" Jammer

jroingt mir bie i)arten:

beä S^ibtungen 9^eib,

9^otf) unb Sd^roei^

nietet mir ^f^otl^ung nid^t,

fd^raei^t mir ba§ ©d^roert nid)t ju ganj !
—

(@r tnidt »eriiDciielnb auf bem ©cfiemct tj'mttx bem 3lmbD§ gufammen.)
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(J)er SBanberer [SBotan] tritt auy beut 2Bntö an Wi {)intevc Xhor
bcr §ö^(e l}eran. — Sc träjit einen buntctOtauen langen 3Wantet; einen Speer

filf)rt er at§ ®tab. ä(uf bem Raupte tjat er einen nro^en §nt mit breiter

runber Äriimpe, bie über ba§ fe^Ienbc eine 2luge tief tiereint^ängt.')

SBanberer.

§eil btr, roeifer Sd^mieb

!

2)em tüegmüben ©aft

gönne f)olb

beä §aufe§ $erb

!

2)t i nt e

(ift erfcfirocfen anfgefabren).

9Ber {ft'§, ber im rcitben

2BaIb mid; fud)t?

9Ber uerfolgt mid^ im oben ^o^^ft?

SBanberer.

9Banb'rer I)ei|t mid^ bie 2Belt:

roeit roanbert' xä) fd^on,

auf ber 6rbe SiücEen

rüfirt' id^ mid^ oiel.

gjlime.

So rü^re bid^ fort

unb rafte nid;t I;ier,

I)ei^t bic^ 2Kanb'rer bie äßett.

Söanberer.

©aftlic^ ruf)t' ic^ bei ©uten,

®abm gönnten mir oiele

:
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benn Unfjeit fürd;tet,

roer unf)olb ift.

3}time.

Unf)eil tt)of)nte

immer bei mir

:

raillft bu bem armen e§ mel)ren V

3ö a n b e r e r

(toeitcr ()cvcintrcteiib).

58ie( erforfd)t' \d),

erfannte üiel:

roic^tigeS fonnt' ii^

manchem fünben,

mandiem mehren,

roaä if)n mül)te,

nagenbe ^erjens^Diotf).

•DJZime.

©pürteft bu flug

unb erfpäljteft oiel,

i)ier braurfj' irfj nidjt Spürer noc^ Späl;er.

©infam roitt i(^

unb einzeln fein,

Sungerern laff idj ben Sauf.

SSanber er

(jüicbcr einige @(^vitte nä()er fc^reitenb).

3Jiand)er mäijute

raeife gu fein,
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nur toag il^m notl) Üjat,

rou^t' er nid)t;

roaö il)m frommte,

lie^ xd) erfragen:

lofjnenb M)xV if)n mein 9öort.

mime

(immer ängftüc^er, ba ter SBanbcrer fid) näl^^ert).

g)tüf5'ge§ Skiffen

roafjren mand)e:

xd) roeif? mir g'rabe genug;

mir genügt mein 2Bi^,

i(^ roiff nid)t mef)r:

bir SSeifem roeif id; ben Sßeg

!

2ß a n b e r e r

(fe^t fid^ am ijcvbe nieber).

§ier fi^' id) am §erb,

unb fe^e mein .fpaupt

ber üöifjenä=2Bette jum ^:|ifanb:

mein ^opf i[t bein,

bu i)aft ilin erfief't,

entfräg'ft bu mir nid)t

roaä bir frommt,

(öf id)'§ mit 2ef)ren nic^t ein.

gjtime

(erfd^rorfcn unb befaiiiien, für fti^).

2Bie roerb' id) ben lauernben lo§ ?

S3erfänglid; muf? id) i(}n fragen. —
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(Saut.)

SDein $aupt pfänb' xd)

für ben ^erb:

nun forg', e§ finnig ju löfcn!

2)ret ber ^vragen

fteß' irf) mir frei.

SBanberer.

2)reimal mu^ id^'g treffen.

5mime

{nadi einiflem ^Jai^fmncn).

2)u rüt)rteft bid) üiel

auf ber ©rbe Diüden,

bie 3Belt bur^tcanberfft bu roeit: —
nun fage mir fc^Iau,

njelc^eä ©efc^ledjt

tagt in ber ©rbe Stiefe?

Sßanbercr.

^n ber ßrbe 2;tefe

tagen bie 9fiibelungen:

9^i6eU)eim ift \i)X Sanb.

©(^roarjalben finb fie

;

©d^roarj^Sllberic^

f)ütet' al§§errfrf)er fie einft:

eineä 3'^"^ß'^ri"9^^

groingenbe Äraft

l'dljmi' i{)m ba§ fleifjige Sßolf.

3ieidjer Sd)ä|e
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fdjimmernben ^ort

f)äuften fie if)m

:

ber follte bie 2Belt iijm gercinnen. —
3um jiueiten rcaä frägft bu ^'^i-'i^Ö?

mime

(in tieferes ©innen geratfienb).

2?iel, SBanberer,

lüei^t bu mir

auä ber @rbe 9^abelneft: —
nun fage mir [d;lic|t,

n)eld;e§ ©efc^Iec^t

ru^t auf ber (^rbe 9^ücfen?

SB a n b e r e r.

Stuf ber ©rbe 9tücfen

rcuc^tet ber Sliefen @efdjled)t:

9iiefenl)eim i[t i[)r Sanb.

^afolt unb S'ßfner,

ber 9iüu()en dürften,

neibeten 3^ibelung'ö SOZadjt;

ben geiöa(tigen §ort

geroannen fie fic^,

errangen mit it)m ben 9ling:

um ben entbrannte

ben Srübern «Streit;

ber*gafoIt faßte,

a(§ railber Ül^urm

t)ütet nun g-afner ben $ort. —
2)ie brüte %xaQe nun broi^t.

atiAarb SBagner, ®cf. ©diviflcn VI.
j^q
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(bev gang in S^väitmevei entlädt ift).

SSiel, SBanb'rer,

raei^t bu mir

üon ber ®rbe raul^em SUicfen :

—
melbe mir meiter,

löol^nt auf lüolüöeu C"^öl)'n?

SBanberer.

3luf raolügen §ö^'n

roo^nen bie ©ötter:

3öal§att fiei^t i^r ©aal.

Sirf)taI6en finb fie;

Sic^t--2trberidj,

SBotan roaltet ber ©df^aar.

2lu§ ber 2Sea=®fc^e

roeifiUci^ftem 3([te

f^uf er fid) einen ©d^aft:

borrt ber ©tamm,

nie üerbirbt bod^ ber ©peer;

mit feiner ©pifte

fperrt SBotan bie SBelt.

^eil'ger 2ierträge

2;reue=9iunen

finb in 'oen ©d§aft gefc^nitten:

ben .^aft ber Söelt

{)ält in ber §anb

roer ben ©peer fül^rt,

ben SBotan'g ?yauft umfpannt.
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^^m neigte [\d)

ber 9Zi6hingeu iQecv
;

ber !D{iefen ©e^üdjt

,3är)mte fein 'Jiat^ :

eroig ge^orrfjen fie alle

be^ ©peereä ftarfem ^errn.

(©r ftößt »Die uniDittfürlid^ mit bem ©pect auf 'istn 3?oben; ein teifet Donner

läßt fid^ oevnefimen, mooon 3Jiimc fjeftii^ erfc^ridt.)

'^un rebe, roeifer 3n'erg

:

rou^t' id) ber J-ragen 9tatf)?

bel^alte mein i^aupt id) frei?

m i m e

(ifl au» fciuer träumerifc^eu i'erfuufeufjeit aufi]efa(}reii, uub qebärbct fti) uuu

äiigftli4 inbem er ben 3Baubcrcr nid}t anjubdcfcn loagt).

fragen unb §aupt

f}a\t bn gelöf't:

nun, Sanb'rer, ge^' bcineS 2öeg'ä!

SB a n b e r e r.

S]a§ ju raiffen bir frommt

fottteft bu fragen;

^unbe üerbürgte mein ^opf :
—

baf5 bu nun nirf)t roeifet

roaä bir nü^t,

beff faff id; je^t beineä atä ^fanb.

©aftlic^ nid)t

galt mir bein ©ru^ :

mein §aupt ga6 ic^

in beine §anb,

10*
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um mxd) be§ ^erbeg ju fveu'n.

3laä) 2öetten§ ^flic^t

pfänb' \ä) nun bid^,

löfeft bu brei

ber ?^ragen nid^t leidet:

brum frifd^e bir, 3}iime, ben ^IRutl)!

mime

(fd^üd^tern unb in furditfamev (ävgebung).

Sang' fc^on mieb \ä)

mein ^einiatljlanb,

lang' fd^on fdjieb id^

au§ ber SRutter ©d^oo^;

mir Ieudf)tete 25?otan'§ 2luge,

jur §ö§Ie lugt' eä i)erein:

cor i^m magert

mein 5Ruttern)i^.

3)od^ frommt mir'ä nun roeife ju fein,

2öanb'rer, frage benn ^u!

3?ieneid)t glüdft mir'g gejroungen

gu löfen be§ ^i^eJ^Sen §aupt.

SBanberer.

9tun, ef)rlic^er 3n'erg,

fag' mir gum erften

:

roeld^eS ift ba§ ©efc^Ied^t,

bem SBotan fd^Iimm fid^ geigt,

unb ba§ bod^ baä liebfte i£)m lebt?

9)?ime.

SBenig Ijört' ic^

üon §elbenfippen:
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bev '^xaa^e bodj mod^' id; inid) frei.

35ie 2BäIfunijen ftnb

baä 2Bunfd)3efdjledjt,

baä 2i^otan ^eiujte

unb järtlid) liebt,

3ei9t er aud) Ungunft ifjm.

Siegmunb unb Sieglinb'

ftammten von äBälfe,

ein rcilb-oerjroeitelteä

3raiIIin9§poar

:

©iegfrieb geugten fie felbft,

ben ftär!ften SBiilfungenfprofj.

Schalt' id), SÖanb'rer,

jum erften mein i^axipt '?

Söanberer.

SBie bod^ genau

baä ®e[d)led)t bu mir nenn'ft:

[d}(au erad^t' id) bid) argen!

2)er erften ^-rage

roarbft bu frei

;

5um jroeiten nun fag' mir, ^^^J^S '•

(Sin raeifer Diiblung

roafjret Siegfrieb

:

^afner'n fott er if)m fätten,

ba^ er ^in 9ting erränge,

beä ^orteä .^errfd;er ju fein.

9BeId^e§ Sd)roert

mu^ nun 3iegfrieb fd)roingen,

taug' es ju ^afner'ä ^ob ?
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mime

(feine gegeinoärticje ?age inunev inc()v »crgeffenb, unb Don bem ®cgenftanbe Icb=

I}aft augejogen).

^Rotfjung I)ei^t

ein neiblid;e§ ©d^raert;

in einer ©fd^e ©tamm

ftie§ eg SBotan:

bem foUt' eö geziemen,

ber au§ bem Stamm e§ ^ög'.

2)er ftärfften gelben

feiner 6eftanb'g:

6iegmunb, ber ^ü§ne,

!onnt'ä allein

;

fed^tenb fü^vt' er'ä im ©treit,

bi§ an SÖotan'g ©peer e§ gerfprang.

3lün »ermatjrt bie ©tüdfen

ein roeifer ©d^mieb;

benn er roei^, ba^ allein

mit bem SBolanßfc^roert

tin lül^neg bummeg ^inb,

©iegfrieb, ben 2Burm »erfe^rt.

{®ani öergnügt)

S3e{)ütet' id^ ^'^^^rg

audf; jraeiteng mein .^aupt?

3S a n b e r e r.

2)er n)i|igfte bift bu

unter ben 22eifen:

roer !äm' bir an ^tug^eit gleid;?

^oä) bift bu fo !Iug,

ben finbifd^en gelben
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für 3"'^'^Öß"=8iP'''cfß S" nü^en:

mit ber britlen Arage

brof/ td) mm! —
©ag' mir, bu meifer

3l>nffenfd;mieb,

mer roirb am ben ftarfen Stüden

5^otf)ung, baä (3d)iiiert, luoljl frfjroeif^en?

dn i m e

(fäüvt im (:öc(i[ten Sdbrccfeu auf).

2)ie <Stüd"cn! baä Sdjmert!

D roeF)! mir fdiminbelt! —
aÖQ§ fang' id; an?

3Ba§ fättt mir ein '?

33erf(udjter ©tal)t,

bn§ id; bid^ geftol^Ien!

®r l^at mid) öcrnagelt

in ^cin unb 9iot[};

mir bleibt er ^art,

16) f'ann if)n nid^t (jammern:

^kV unb Sötlje

lä^t mid^ im ©tidj!

3)er meifefte ©d)mieb

raei^ fid) nic^t 'Siati):

roer fd)meif,t nun ba§ ©djmert,

fdjaff' id) e§ nid)t?

Sa§ S^ßunber, roie foH id)'ö miffen ?

Söan berer

(ift öom §evb aufgcftanben).

dreimal fottteft bu fragen,

breimal ftanb id; bir frei

:



152 ©iegfrieb.

nad^ eitlen g-ernen

forfd^teft bu;

bod^ raaS junäd^ft fid^ bir fanb,

roaä bir nü^t, fiel bir nid^t ein.

ytun ic^'ö erratfie,

n)ir[t bu oerrücft:

gewonnen l^ab' id^

ba§ rai^ige §aupt.

—

yS^l^t, g^afner'ö fül}ner Sejroinger,

^ör', »erfaUener 3'uevg: —
nur rcer ba§ g^ürd^ten

nie erfufir,

fd^miebet 9^otI)ung neu.

(3Kime ftarrt i^n groß an: er loenbet fi($ sum f^ortgaiigc.)

3)ein roeifeg .^)aupt

realere oon l^eut':

öerfallen — laff id^'ö bem,

ber ba§ 5ürrf)ten nic^t gelernt.

((£r ta(^t unb gcfit in bcti Salb.)

ajiime

(ift, wie öcruid&tet, auf ben ©iiemei binter beut 9lm6o§ ;^urütfgefun!en : er

ftiert, grab' Bor fidfi au§, in ben fonnig betend)tetcn ^aVo tj'xmin. — S'Jac^

längerem ©d^weigen gerätlj er in Ijeftige^j gittern).

3SerfIud;te§ Sic^t!

2Ba§ flammt bort bic Suft?
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2Ba§ flQcfert unb lacfert,

roaä flimmert unb fdjroirrt,

lüaä fd^mebt bort unb roebt

unb roabert umtjer?

SDa gltmmerf'o unb gli|t'ä

in ber ©onne ®lut():

raaä fäufelt unb fummt

unb fauft nun gar?

©§ brummt unb brauf't

unb praffelt l)ktl)ex\

2)ort brid;t'ä burc^ ben SÖalb,

rciU auf mid^ ju

!

@in grä^Iidjer ^Kad^en

rei^t fid) mir auf! —
3)er SBurm miff mid^ fangen

!

^•afner ! ^afner

!

(Sr fd^reit laut an\ unb fnicft Ijinter beni breiten Stmbo§ sufammen.)

©iegf rieb

(brid^t au§ bem SSalbgeftväud) Ijerüor, unb ruft nod) üon außen).

§eba ! g-auler

!

bift bu nun fertig?

Sd^nell! lüie ftel)t'ä mit bem '2d;uiert?

(Sr ift eingetreten unb ^ält oerinunbevt an.)

200 ftedt ber @d;mieb ?

Stat)( er fid^ fort?

§ef)e! 5!Jiime! bu DJtemme!

3Bo bift bu? roo birg'ft bu bic^?

m i me

(mit fc^mad^er ©tinune hinter beui Stmbo^).

Söift bu eä, ^inb?

^ommft bu allein ?
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©iegfricb.

hinter bem Sdnboä ? —
Sag', tt)Q§ fdjufeft bu bort?

©d^ärfteft bu mir baä @d;tr)ert?

9Jt i m e

(fiöc^ft ucrflcvt unb jcrftvcnt).

3)aä Sdjroerf? baö Sc^iücrl?

rcie mödjt' \df§ fdiraei^en ? —
(<r)atb iiiv fidj.)

„'?Rux raer ba§ ^ürdjten

nid)t erful^r,

fc^miebet 9^otf)ung neu." —
3u rceife roarb \d)

für [old)e§ SBerH

© i e g f r i e b.

Söirft bu mir reben?

Soll id) bir ratt)en?

50cime

(wie guoor).

2ßo näl^m' ic^ reblidjen 9iat^? —
"äJicin roeifeg §aupt

f)ab' id; üermettet:

üerfallen, oerlor id)'ä an ben,

„ber ba§ %\ixd)ten nidjt gelernt". -
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©iegfr ich

((icftiii).

Sinb mir baö /j'^aufen?

äßiaft bu mir flie()'n?

3Jt i m e

(aUinäliüdö fid) eimato faffcnb).

3ßol)I flö()' id; bem,

ber'ä ^-ürc^ten fennt: —
bod^ bag liefj id) bem J^inbe ju leieren!

^d) SDummer oerga^

roag einzig gut:

Siebe 311 mir

follt' er lernen; —
bog gelang nun leiber faul!

SBie bring' id) baä g^ürd^ten i§m bei?

Siegfrieb

(pacft if)u).

.ge! Wln^ id) Reifen?

SBaä fegteft bu ()eut'?

a)?ime.

§ür bid^ nur leforgt,

»erfan! id^ in Sinnen,

roie ic^ bidj n)id^tigeä toiefe.

©iegfrieb

((ad^eub).

33iä unter ben 3i^
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roar'ft bu oerfunlen:

ma§ lüid^tigeä fanbeft bu ba?

(fidO immer mefir erliolcnb).

2)a§ ^ürd^ten lernt' id^ für bid^,

bo^ id^'ä bid^ Summen lel^re.

©ie gf rieb,

aöaä ift'ä mit bem ^-ürd^ten?

9Htme.

©rfu^r'ft bu'g nod^ nie,

unb roillft auä bem 2Balb

fort in bie Sßelt?

2Ba§ frommte bag feftefte Sd^roert,

blieb bir baä ^ürd^ten fern?

©iegf rieb

(imgcbiitbicj).

graulen 9lat§

erfinbeft bu roo^l?

SJiime.

©einer ^utiev 9^Qt§

rebet au§ mir:

roaS id^ gelobt

mu^ id^ nun löfen,

in bie liftige 2BeIt

bid^ nid^t ju laffen,

ef)' bu nic^t ba§ ^i'^'i^j^^" gelernt.
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(Siegf rieb.

Sft'g eine «Runft,

roaä fenn' ic^ fie nid)t? —
^erauä ! 2öa§ ift'ä mit bem preßten ?

^Kime

(immer bdcbtcv).

^ü^Ite[t bu nie

im finftein äßalb,

bei 2)ümmerfd)ein

am bun!ten Ort,

roenn fern eä fäufelt,

fummf't uub fauf't,

rcilbeä 53ruinmen

nät)er brauf't,

roirreS ?^ladern

um bidj flimmert,

fdjraellenb ©d^roirren

gu 2eib' bir fc^trebt,
—

füf)Iteft bu bann nic^t griefelnb

©raufen bie ©lieber bir fatj'n?

©lüljenber ©(^auer

fdjüttelt bie ©lieber,

lüirr üerfd^roimmenb

fc^rainben bie Sinne,

in ber S3ruft bebenb uub bang

berftet l)ämmernb baä ^erj ? —
pl)lteft bu ba§ noc^ nic^t,

ba§ ^ürc^ten blieb bir bann fremb.

©iegfrieb.

©onberlid; feltfam

nui^ ba§ fein

!
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$art unb feft,

fü§r id^, fte^t mir ba§ ^erg.

2)a§ ©riefeln unb ©raufen,

©lü^cn unb Sdjauern,

$i^en unb 3rf;n:)inbeln,

jammern unb 53eben —
gern begehr' id) ba§ Sangen,

fe§nenb »erlangt mid;'ä ber Suft. —
2)od^ ttjie bring'ft bu,

Wime, mir'ö bei?

SBie roär'ft bu jD^emme mir 30Jeifter ?

m i ni e.

^olge mir nur,

xä) fü^re bid^ roof)!;

finnenb fanb id/ä au§.

S<^ roei^ einen fd)limmen 3Surm,

ber roürgt' unb fd^lang fd^on oiel:

^afner lel^rt bid) ba§ 'Jürd^ten,

folg'ft bu mir gu feinem 3ieft.

©ieg frieb.

2Ö0 liegt er im 9le[t?

3}i i m e.

5«eib--§ö(jle

roirb eä genannt:

im Dft, am @nbe be§ aSalb'g.

Siegf rieb.

Sann roär'ä nid)t roeit Don ber SÖelt?
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Tlime.

S8ei 9ieib§ö^r liegt fie 9an3 na^'!

©tegfrieb.

SDa^in benn foflft hu mid; führen :

lernt' id; baä Jürdjtcn,

bann fort in bie Seit!

SDrum [c^nell fdjaffe ba§ ©d^roert,

in ber SBelt miü iä) eS fd^mingen.

3«tme.

2)aä ©d;roert ? D 9?ot^ !

Stegfrieb.

9ta[c^ in bie Sdjmiebe

!

2öeir roaS bu fd;uf'ft.

9)Zime.

35erMter etaljl!

3u flicfen oerftet)' id^ i()n nic^t!

3)en gä^en 3^"^er

bejroingt !eine§ ^roergen 5lraft.

2öer baä ?^ürc^ten nid^t fennt,

ber fänb' roof)l ef)er bie ^unft.

©iegfrieb.

geine hinten

roet^ mir ber "^auU}

"ixx^ er ein ©tiimper
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foHt' er geftel/n:

mm lügt er fid^ liftig I)erauö. —
.^er mit ben ©tücfen!

f^^ort mit bem Stümper!

2)e§ 3Sater§ ©tal)l

fügt fic^ roo'^l mir:

\ä) felbft fdjmei^e bas ©d^mert

!

(6r macfit fiä) rafdE) an bie Strbeit

)

gjlime.

.^ätteft bu fleißig

bie ^unft gepflegt,

je^t fäm' bir'g raai)rlic§ gu gut;

bod^ täffig roar'ft bu

ftet§ in ber Seijre:

mag roiUft bu nun reci^teä ruften?

<B\ egfrieb.

2Ba§ ber 9)ieifter nid^t fann,

oermöd^t' eö ber ^nabe,

f)ätt' er i^m immer geF)ord^t? —
^e|t maä)' bid^ fort,

mifd^' bid^ nid^t b'rein:

fonft fätl'ft bu mir mit in'ä g^euer!

((Sr '^nt eine große ÜJJcnge Aorten auf bem ^erb gcf}äuft, unb unterfiält

in einem fort bie ®tut(], icäf)renb er bie @cf)wertftücfe in ben (Schraub [tod etn=

fpannt unb fie äu ®pä()nen sevfeUt.)

3«ime

(inbem er i()m sufte^t)-

2öag mac^'ft bu ba?

3f2imm bod^ bie Sötfie:

ben S3rei braut' id^ fd^on längft.
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©iegfrieö.

Jort mit bem 33reil

3«^ braud;' if)n nid^t:

mit Sappe badt' irf; fein @d;mertl

'JJc i m e.

2)u jerfeil'ft bie^^eile,

jerreib'ft bie 9tagpel:

iDie roiUft bu ben ©taE)[ 3erftampfen?

©iegfrieb.

3erfponnen mu^ id^

in Spänne i^n fe^'n:

mag entjroei ift, jraing' id; mir fo.

M i m e

lüäfirenb ©iegttieb eifrig fortfei(t).

^ier f)ilft fein kluger,

"öaä fef)' id^ flar:

{)ier ^ilft bem S)ummen

bie 3)ummf;eit felbft!

'Bie er fid^ müf)t

unb mäd^tig regt:

il^m fd^roinbet ber ©tal^I,

bod^ roirb if)m nid^t fd^roül! —
'}iun marb id^ fo alt

mie §ö§r unb 3SaIb,

unb i)ab' nid;t fo 'mae gefe^'n!

?[Rit bem ©d^mert gelingt'§,

dii(^arb iffiagnet, @ef. «(Triften VI. 11
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ba§ lern' \<^ roof^l

:

furd)tlo§ fegt er'ä ju gang, —
ber äöanb'rer rau^t' eä gut! —

äöie berg' ic^ nun

mein bangeä §aupt?

S)em fü^nen Knaben üerfierg,

Iel)rt' Hßx niä)t ^^-afner bie ^^iirc^t. —
2!)o(J§ roe!^' mir Slrmen!

SOBie roürgt' er ben 2Burm,

erfuhr' er ba§ 5ürd;ten oon i()m?

2öte errang' er mir ben S^ing ?

S3erflud^te 0emme!

3)a Kebt' ic^ feft,

fänb' i($ ntd^t flugen 3Ut(},

rote ben g^urd^tlofen felbft icf) bejroäng'. —

©iegfrieb

(^at nun bie ©tücfen gerfeitt unb in einem Sc^melstigel .qefangen, ben er je^t

Ott bie ^erbgtut^ fteüt: unter bem gotgenbeu näl}rt er bie ®tut^ mit bem

SBIafebalg).

§e, 3)lime, gefc^roinb:

roie ^ie^ ha^ ©d^roert,

ba§ xd) in ©päljue ^erjponnen ?

gjHme

(aiiä feinen ©ebanten auffa()venb).

5)Zotf)ung nennt fid^

bag neiblidje (Sdjmert

:

beine SRutter gab mir bie DJidre.

© i e g f r i e b

(ju ber 9(rbeit).

5fiot§ung! 9totl}ung!

9^eiblirf;eö ©d^roert!
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nja§ mu^teft \>n serfpringen ?

3u ©preii nun fcf;uf id;

bie [d^arfe ^^rad;t,

im 2::igel brat' id; bie Spänne

!

$0^0 ! f;o()0

!

l^al^ei! f)af)ei!

SBtofe, Sßafg,

Hafe bie ©lut^ ! —
2öi(b im 2BaIbe

mudß ein S3aum,

ben §ab' id§ im <^orft gefällt:

bie braune ßfd;e

brannt' id; ju J^ol;!',

auf bem .^erb nun liegt fie gehäuft!

.^o^o ! l)o§o

!

^al^ei! f;af;ei!

Stafe, 93arg,

blafe bie @[ut(;! —
S)eä 33aume§ Slol^k,

roie brennt [ie fü[;n,

raie glüf)t fie ^ell unb {)el;r!

^n fpringenbeu Ju"^»-'"

fprü(;t fie auf,

fd;mil3t mir beä (Staf;teä Spreu.

§0^0 ! l;of;o

!

^a§ei ! I;af)ei

!

Slafe, 33arg,

blafe bie ©lutf;! —
9Zot(;ung! Diottjung!

neiblic^eg @d;rocrt!

11*
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©d)on fd^miljt beineS Staljlee epreu:

im eig'nen ©d^raei^e

fd^iüimm'ft bu nun —
6alb fc^roing' id) bid^ alä mein ©d^roert I

(wäftrenb bev Stbfäbc üon @icgf.rieb'ä Sieb, immer fiiv fidb, entfernt ftljenb).

@r fd^miebet ba§ ©djmert,

unb ?^afner fällt er:

t)a§ fef)' id; nun fidler worauö

;

.§ort unb 3fiing

erringt er im ^arft: —
mie erroerb' x6) mir ben ©eminn?

3Kit 2Bi| unb Sift

erlang' id; 33eibei,

unb berge ^eit mein ^oupt-

9tang er fidj müb' mit bem Jl^urm,

uon öer Wäi^)' erlab' i§n ein l:vant;

au§ roür^'gen ©äften,

bie id) gebammelt,

brau' id^ ben '^vant für il^n

;

menig ^^ropfen nur

brandet er ju trinfen,

finnloä finft er in ©d)Iaf:

mit ber eig'nen Söaffe,

bie er fid^ geroonnen,

räum' id; i^n leidet au§ bem ii>eg,

erlange mir SHing unb .^ort.

^et ! äÖeifer SSanb'rer,

bünft' id^ bid; bumm,

uiie gefäUt bir nun
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mein feiner äBi^ V

g^anb id^ mir roo^l

3kt^ unb ^)hi[)'?

(®v fpriuijt üer^niu-jt aiit, £)ott ®efäi3C l)cvbei, uiii5 id)ilttct au§ if)uen ©eiDÜrj

in einen Zvp'].)

Siegfri eb

{ijat JJen geld)i»o(3eueu Btaijl in eine ©tongenionu flegoffen, unb tiefe in ba^

SGBaffev geftecft: man Ijövt jeljt t)a§ laute ®ejifc^ ter Äü(i(unii).

^n bag SBaffer fio^

ein Jeuerflu^:

grimmiger S^xn

jifd^t' i§m ba auf;

frierenb jätimt' i^n ber ^-roft.

Sßie fel;renb er flof?,

in be§ SBafferä ?5tntl)

fUe^t er nidjt me{)rj

ftarr roarb er unb fteif,

I)errifc^ ber ^arte Staf)l

:

()ei^e§ Shit bod^

fliegt ii)m balD !
—

9Zun fd;roi|e nod^ einmal,

ba^ ic^ bic§ fc^roei^e,

3fiot§ung, neiblid^eä Sd^mert!

(Sr ftößt t)en Staf)l in bie ^o{)ren unb ^tülit i^n. 2)ann menbet er ftc^

ju 9)2 ime, ber oont auberen ©iibe be» §crbc§ ber einen Xop\ an ben 9ianb

ber ®Iut() feljt.)

3Baä fc^afft ber Siölpel

bort mit bem Sopf?

33renn' id^ ^ier (3tat)l,

brau'ft bu bort ©ubel?
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mime.

3u ©d^anben !am ein ©d^niieb,

ben Sefirer fein ilnabe leljrt;

mit ber ^unft i[t'g beim 2(Ilen au§,

aU ^0(i) bient er bem ^inbe:

brennt e§ ba§ ßifen gu S3rei,

Qu§ ©iern brau't

ber Stite i^m ©üb.

((Sr fä^rt fort 31t fodjcn.)

©iegfrieb

(immer loäfjrcnb bcv Arbeit).

SJiime, ber ^ünftler,

lernt nun !od)en;

bag ©d;mieben fc^med't i§m nic^t mel^r

:

feine ©djtnerter atk

I)ab' id^ gerfd^miffen

;

roa§ er fod^t, ic^ foft' eä ifim nid^t,

2)a§ ?^ürdjten §u lernen

raitt er mid; führen;

ein ferner fott e§ mid^ leieren:

maS am beften er fann,

mir bringt er'§ nid^t bei;

als ©tümper befte^t er inaffem

!

((£r f)at ben rotfigtü^enben Btaijl I)evüDvgc30i;en , unb f)ämmevt ii^n nun,

loafn'cuö be§ folgenben 2iebe§, mit bem gvo^eu Sdjmiebetjammev auf bem

Slmboä.)
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^o{)o ! i)ai)dl l)oi)ol

©d^miebe, mein ^ammev,

ein Ijavteä Sdjraert!

f)al}ei! Ijotjo !

§a^ei! fjo(jo! fjafiei!

einft färbte miit

bein falbe§ 33Iau;

[ein rot§e§ Stiefeln

rötijete birf;:

falt Iad)teft bu ba,

ba§ tuarme ledfteft bu füfjl

!

§af)al)ei ! (jaf)afjei

!

!f)a(;af)ei! tjei! Ijeil

Öoljo! IjohjOl i)ot)ol

Tarn tjat bie &lnti)

bid; xoti) gcglütjt

;

beine raeid^e §nrte

bem Jammer roeidjt:

^ornig fprü()'ft bu mir 5'»"^en,

ba^ id) bidj fpröben gejäfjmt

!

i^')cia[}o ! ijmljo !

ljeia§o! ipl i)ol

§of;o ! [jofjo! ^aljei!

§of)o! Ijatjei! (jofjo!

Sdjmiebe, mein Jammer,

ein (jarteS Sd^roerl

!

i^ofjo! f)a(;ei!
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^al^ei ! f)ol}o ! ^aljei

!

2!)er fro(;en Junfen,

rote freu' \d) miä)l

@ä jiert bert ^üf)rtcn

beä 3orne§ ^raft:

luftig lad^'ft bu mid^ an,

ftelt'ft bu an<i> grimm bid) unb gram!

§a|a^ei! ^a(}a§ei!

I)al)a§ei ! fiei ! I)ei

!

^o§o! l)oI)o! ^oI)o!

©urd^ ©lutf) unb Jammer

glücft' eä mir;

mit ftarfen ©dalägen

ftredft' ic^ bic^:

nun fdjrainbe bie rot^e ©d^am;

roerbe !alt unb ^art roie bu !annft!

§eiat)0 ! l^eiaf)o !

^eia()o ! ^o ! I)0

!

$a§ei! f)o^o! fiatjei!

{(Sr taucht mit fcem legten ben ®taf)t in ba§ SBaffev, unb lad^t bei bem ftarfen

©esifc^.)

yjfime

(iDä^rcnb ©iegfrieb bie gefc^miebete ©c^roertftinge in bem (äriff^efte bcfeftigt,

— tüieber im SBorbergrunbe).

@r fc^afft fi(^ ein fd§arfe§ ©c^roert,

?5^afner ju fallen,

ber Smsvg^z getnb

:
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\d) braut' ein 2;rug=®etränf,

©iegfricb 511 füllen,

bem ?^afner fiel,

©elinßcn mufj mir bie Sift;

lad^en niufj mir ber Sofin

!

S)en ber öruber fd^uf,

ben jd^immernben 9ieif,

in ben er gejaubert

gmingenbe ^raft,

baö i)elle ©olb,

'oa^ jum .f)errfd)er mad;t —
id^ l)Qb' i^n geiuonnen,

id^ malte fein' !
—

2((berid) felbft,

ber einft mid; banb,

jroing' id^ i^u nun:

aU S^iblungenfürft

fat)r' id^ banieber

;

gel^orc^en foll mir

atteä |)eer! —
2!)er »erad^tete ^t^^rg,

roasi roirb er geel)rt

!

3u bem §ort ^in brängt fic^

©Ott unb .«pelb:

üor meinem ^f^idfen

neigt fid^ bie 3SeIt,

üor meinem 3orne

gittert fie l;in! —
3)ann roa^rlid; mü^t fid;

SRime nid^t me()r:



170 ©icgfricb.

if)m fd^affen Slnb're

ben erü'gen Bdia^.

Wdme, ber füf)ne,

9J^ime i[t ^önig,

gürft ber Sttben,

aöorter be§ Stlfg

!

$ei, 9Jiime! wie ßlüdte bir baS!

2ßer glaubte lüo^I baä üon bir!

©iegfrteb

(roä()renb bev 3Ibfä^e üon 3)Jiine'§ Sieb, ba§ <Scf}Wcvt fcitenb, fc^kifcub unb

mit bem ftcincn §ammer f)äntmevub).

^f^ot^ung ! ^f^otfiung

!

^teiblidjeä (Sc^roert!

^e^t ^afteft bu lüieber im §eft.

Sßar'ft bu entjroei,

ic^ Sraaug bidj gang,

fein Sd^lag foü nun bid; jerfdjlagen.

3)em fterbenben 33ater

jer^prang ber Staf)I,

ber (ebenbe 3o§n

fd^uf i^n neu:

nun ladjt i§m fein fetter ©c§ein,

feine Sd^ärfe fd^neibet i§m ^art.

!Rot^ung! 9Zotf)ung!

9Zeu unb nerjüngt!

3um Seben roedt' \d) bic^ miebcr.

Sobt lag'ft bu

in ^^rümmeru bort,
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je^t leudjteft bu Irotjig unb l)d)v.

3eige ben 6d)äd;ern

mm bcinen Sdjein!

©d^lagc ben g-alfrfjen,

fätte ben ©djelm! —
Bä)an, 3[Rime, bu ©djtnieb:

fo fd^neibet ©iegfrieb'ä 3d;it)ert!

(©v bat lüäljreub bcS stceiten 35erfc3 ba§ ®d[}iücvt iicfdjiüuUiicu, unb fd^Iägt

iiim bamit auf beii Inibog: biefer 3cvfpa[tct in swci v2tücfcn, »on oben bi§

unten, fo baJ3 ev unter ovojjcm 6)Cpottcr anäeinanbcv fällt. 2}iintc — in

fiBd)ftcr SBcrsüdnu;! — fällt wov i£d)vccf [it^lintj§ ^n 3?oben. ©iegfricb I)ält

iand)3Cnb baö SdjiDevt in bie ^ölje. — ®ev iiJortjang fällt fcf)netl.)



^weitet Jlufjug.

(Tiefer U)afb.

((Sang im §ititcvcivunbe bic Cffnurii eiucv §öti(e. 2)ev ^obcn ijtbt fic^ bi§

5ur SD^iitte ber 33il^ne, wo er eine tteine ^oci)c6ene bitbet; oon ba fenft er fid)

naä^ f)inteit, ber .^ö(7k 511, loiebcr abwärts, fo baß üon biefer iinr ber obere

Xijtxi ber Öffnung bem 3ufd)auer ficfitbar ift. Sin!§ gematirt man burc^ 2Batb=

feännic eine jerEUiftete g-etfeniüanb. — ginftere 9iad^t, am bi(i)te[ten über bem

^intergrunbe, wo anfänglid) ber S3Iicf bevj 3ufff)«uerä gar nichts ju nnterf(^ei=

bcn ücrmag.)

3tlberid;

(an ber ^elfenioanb jur @eite gelagert, in biiftevcm ^^rüten).

Sn äBalb unb ^ad)t

üor ^J?eib§ö§r §alt' ic§ 2Bac^t :

e§ laufd^t mein D^r,

mü^üoK lugt mein 3(ug'. —
Sanger 'Xag,

beb'ft bu fd^on auf ?

2)ämmerft bu bort

burd^ ba§ S)un!el ^er ?

(©turmtcinb erbebt firfi rechts an^ bem SBatbc.)
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ÄJeld^er ©lanj gli^ert bort auf?

9Zä^er fd)immert

ein f)ctter Sdjein;

e§ rennt roie ein leud^tenbeS 9io^,

brid;t burd^ ben Salb

braufcnb bal)er.

9ial)t fd)on beä äöurmes Söürger ?

^ft'g fc^on, ber Jafner fäUt ?

(J)cv ©tuviiuüinb Ici-it fid) loicber; bcv (Slaiiä üerlift^t.)

2)aä Sid)t erlifdjt —
ber ©lang barg fid^ bem ^üä:

^üä)t ift'ö lüieber. —
9Ber nafjt bort id)immernb im ©d^atten?

2) e r 2i> a n b e r e r

(tritt au§ bem SBatb auf, uub halt Sttberid^ gegenüber an)

3ur 5Reibf)i3()Ie

fu§r id) bei 5Rad)t:

tuen geroa{)r' id^ im S>un!el bort?

(fSic aui: eiiieui ptö^ti^ serreißenbcu ©eioött i)ri(i)t 2J?onbfc^cin bevciii, iinb bes-

teuertet beö 2S au bcrer'ö ®eftatt.)

2(Iberid)

(crteuut ben SBauberer, uub fäljrt erfd^rocfen juvücf)

2)u felbft läff'ft bidj Ijier fel)'n ? —
(e-r brid;t in 2But(i au^.)

2Ba§ mittft bu ^ier?

^ort, auä bem SÖeg!

2^on bannen, fd^amlofer 3)ieb

!
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2B a n b e r e r.

©d^roarg^Stlberic^,

fd^roeif ft bu l)ier ?

§üteft bu ^afner'ä §au§ ?

^üg'ft bu auf neue

3Reibt(}at um^er?

Sßeile lüc^t I)ier

!

2Seid^e uon f)innenl

©enug beineS 3;:ru9e§

tränfte bie ©tätte mit dlot^;

b'rum, bu %xed)ex,

laff fie je|t frei!

3öau be rer.

3u fc^auen iam id^,

nid^t ju fd^affen:

roer roel^rte mir ili>anb'rerä 3^a{)rt?

Sdberic^

({adit türfifc^ auj).

2)u 9lat§ roüt^enber 9iän!e!

2öär' ic^ bir ju lieb

bod^ nod^ bumm roie bamalö,

alg bu mid; Slöben banbeft!

2Bie Ieid;t geriet^ eg

ben 9iing mir riod;mal§ ju rauben!

§ab' 2tc^t: beine ^un[t
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fenne idfj lüol^I;

bod^ löo bu fd^road^ bift,

blieb mir aud) ni(^t üerfdOmietjen.

Wit meinen 6d;äl5en

^atjlteft bu Sd^ulben;

mein 9ling Io()nte

ber 3{iefen 93tül/,

bie beine Surg bir gebaut;

mag mit ben tro^igen

einft bu »ertragen,

beff 9tunen wafjrt nod^ t)eut'

beineä Speereä t)errifrf)er Schaft.

md)t bu barfft

roaä aU ^oü bu gejal^It

ben Sliefen roieber entreißen

:

bu felbft jerfpeUteft

beineä ©peereio Sd;aft;

in beiner i^anb

ber ^errifd[;e Stab,

ber ftarfe jerftiebte loie ©preu.

Söanberer.

2)urd; S^ertrageä 2;reue=9^unen

banb er bic^

33öfen mir nirf)t:

bid^ beugt er mir burd) feine i^raft;

3um ^rieg b'rum raal)r' id^ iljn rool)!.

3riberic^.

2öie ftolä bu bräu'ft

in tro^iger Stärfe,
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unb rote bii-'§ im 33ufen bod) bnnc^t!

S3erfalten bem %o'o

burc^ ineinen 3^Iud)

ift ^-afner, be§ ^orteg ^üter: —
trer — roirb if)u beerben ?

Sßirb bev neiblidie .^ort

bem 9^iblung raieber getjöven?

2)a§ fe()rt bidj mit ero'ger ©orge.

2)enn faff ic^ i(}n roieber

einft in ber "Jauft,

anberä al§ bumme S^iefen

üb' id) be§ Dtingeg ^xa\t

:

bann jitt're bev ^elöen

Ijeiltger §üter!

^l^aII)Qn'§ .ööfjen

ftürm' id^ mit Jpetta'g ^eer:

bet SÖelt roalte bann id^!

3B a n b e r e r.

deinen Sinn fenn' id^;

bod^ forgt er mid) nid^t:

beä iRingeä maltet

mer if)n gerainnt.

Silberig

333ie bunfel fprid^ft "ou,

iüa§ id^ beutlid; bod^ roei^ !

2ln §elbenföl)ne

l)ölt fid^ bein ^ro§,

bie traut beinem 33Iute entblübt.

egteft bu rooJ)I eineä Knaben,
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ber flug bie g^rud^t bir pflüde,

bie bu — nid^t Bredf;en barf'ft?

2B a n b e r e r.

W\t mir — nxd)t,

Ijab're mit 9}?ime:

bein Sruber bringt bir ©efaljr;

einen Änaben fütjrt er ba^er,

ber Jafner ii)m fäUen [ott.

3i'\ä)t§ roei^ ber von mir;

ber 5Ri6Iung nü|t if)n für fid^.

3)'rum fag' ic^ bir, ©efett:

t()ue frei roie'ä bir frommt!

J^öre mic§ rool^I,

fei auf ber $ut:

nicf)t fennt ber ^nabe ben 3ttng,

bod; Wime funbet' i()n an§.

Sllberid^.

2)eine ^aini) ()ielteft bu üom .§ort?

Söanberer.

SSen td^ liebe

laff id^ für fid^ geroäfiren;

er fte^' ober fatt',

fein §err ift er:

gelben nur fönnen mir frommen.

2llberid^.

. mit mime rang' ic^

allein um ben a^ling ?

miäfaxt aiJagnev, @ef. ©djriflen VI. j2
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2öanberer.

Stufjer bir begeljrt er

einjtg baö @ut.

Stlberic^.

Unb bod; geroänn' id^ t()n nic^t ?

3ß a n b e r e V.

©in .^elbe ml)t

ben .^ort ju befrei'n:

graei ^^iSIungen geilen bns @otb:

gafner faßt,

ber hen 9lirtg 6eiüad)t: —
roer i§n rafft, ijat i{)n gewonnen. —

2Bttt[t bu nod) me()r?

3!)ort liegt ber 3Burm :

roarn'ft bu i()rt oor bem 2:ob,

roiHig rool)! lie^' er ben 2;anb. —
Qd§ felber roed"' il}n bir auf. —

(®r menbet fid) nad) biitteit.)

g^afner! 3^afner!

©rroad^e, ^urm !

2(Iberic^

(in gefpauntem ©rftaunen, für fid^).

5öaä beginnt ber 2öitbe?

©önnt er ntir'ä roirflid;?,

(2lu§ ber finfteven Siefe be§ §intcvgrunbe§ t)ört man)

g^afner'ä ©timme.

2Ber ftört mir ben ©c^Iaf?
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Ö a n b e r e r.

©efonunen ift einer,

5ßotf) bir gu fünben:

er Io§nt bir'ä mit bem ^e6en,

Io{)n'ft bu baä Seben i()m

mit bem J^^orte, ben bu (jüteft.

^- a f n e r.

SSag roitt er?

Stlberidj.

'^a^s, g^afner!

Sßac^e, bu SBurm

!

©in [tarfer ^elbe nafjt,

bid^ l^eil'gen trill er beftcl^'u.

g-afner.

W\^ l^ungert fein'.

SSanberer.

Äü^n ift be§ 5linbe§ Jlraft,

fd^arf fd^neibet [ein 3d;n)cvt.

2iI6erid^.

SDen golb'nen Siing

geigt er allein

:

laff mir ben 9ting gum 2o^n,

fo menb' id^ ben Streit;

12*
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bu lüolireft ben .§ort,

unb ru^ig leb'ft bu lang'!

g^afner

(gä^nt).

^ä) lieg' unb 6eft|e: —
la^t mic§ fc^Iafen!

3Banberer

{iaä)t laut).

gflun, Sllberic^, ba§ fc^Iug fe§I!

SDod^ fd^ilt mid^ ni(^t me^r Sdjelm!

SDie^ ®ine, rat^' id^,

merfe noc| red^t:

2ltte§ ift nac§ feiner 2lrt

;

an il)r roirft bu nid§t§ änbern. —
^d§ taff bir bie Stätte

:

ftette bic^ feft!

33erfud§'§ mit 5IRime, bem Sruber:

ber 2(rt ja oer[ie§'ft bu bic^ beffer.

2öaa anberä ift,

baä lerne nun aud§!

(@r ucrfd^ioiubet im SBalbe. ©turmwiiib ergebt fic^ unb ücrlicvt fid^ fd^ucU

iDieber.)

Sllberid^

(nad^bem er i(}m lange grimmig nad^gefe^eit).

35a reitet er f)in

auf lid^tem 3fto§:

mir lä^t er ©org' unb ©pottl

35od^ lad^t nur ju,
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il^r leid^tfinnigeS,

luftgierigeä

©öttergeltd^ter

:

eurf; [el^' irf;

nod^ aüe ücrgef)'n!

©0 lange bas ©olb

am Sid^te glänzt,

fjält ein SBiffenber 2isac^t :
—

trügen roirb enä) [ein Xro^.

(äliovcienbäimnerunq. SHberi* »erbivflt fi($ ^iir Seite im (Seftüft.)

9J?ime unb ©iegf rieb

(treten bei anbrec^enbcm Zag^t auf. @iegfr ieb trägt ba§ ©c^roert an einem

®efienfe. SRime erfpäbt genau bie ©tätte, 'orfdjt cnbtid^ bem §intergruubc

3U, ber — iDäbrenb bie 2tut}ö[]e im mittleren 4>orbcrgrunbe fpäter immer treuer

Don ber Sonne beteuertet roirb — in finfteren Si^attcu gct}üllt bteibt, unb be=

beutet bann ©iegfrieb).

DJJtme.

3ur Stelle finb roir:

bleib' ^ier ftelj'u

!

©iegfrieb

(fe^t fidt) unter eine große ?inbe).

^ier folt id^ baä J-ürd^ten lernen? —
g-ern ^ft hu mid^ geleitet

;
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eine üotte d'la(^t im 2Ba(be

felSanber raanberten rair:

nun follft bit, 9JJime,

fortan mic^ meiben!

Sern' id; I)ier nid^t

roaä id^ lernen mu^,

allein giet)' id^ bann rceiter

:

bid^ rcerb' id) enblii^ ba Io§

!

m i m e

(fetjt ftd^ ii^m ge3enü6er, fo bafj er bie §ö^te immer nod^ im 3luge behält).

©laub' mir, Sieber,

lern'ft bu f)eute

l^ier ba§ g-ürdjten nid^t:

an anb'rem Drt

ju anb'rer 3^it

fdjmerlid^ erfäf)r'ft bu'ä je.
—

©ie^'ft bu bort

ben bunften §öf|Ienfd;lunb ?

2)arin raol^nt

ein gräulid^ roilber SBurm:

Unmaßen grimmig

ift er unb gro^;

ein fd;redlid^er Jiad^en

rei^t fid^ i^m auf;

mit .^aut unb §aar

ouf einen §app

üerfd^lingt ber ©dEiIimme bid^ rao^l.

©i egfrieb.

©ut ift'§, ben ©d^Iunb i§m ju fd^Iie^en;

b'rum biet' id; mid^ nid)t bem &ebx^.



©iegftieb. 183

^l"li i m e.

©iftig öiefet fic^

ein ©eifer if)m au§:

loen mit beä <Speid;el§

®d)iücif5 er befpei't,

bem fd)iüinben '^U\\d) unb ©ebein.

©t egf rieb.

S)a^ be§ ©eiferS ©ift mic^ nid)t fe^re,

roeid;' icf} jur «Seite bem 2Burm.

gjtime.

(Sin (Sdjlangenfdjroeif

fdjlcigt [id; i^m auf:

roen er bamit umfdjiingt

unb fe[t umfc^Iie^t,

bem bredjen bie ©lieber mie ©Ia§.

Siegt rieb.

33or be§ ©c^roeifeS Sdjroang m\d) gu roa^ren,

Iialt' id) ben argen im 2(ug'. —
Sod; fjeifje mid; ba§:

f)at ber 9Burm ein i^erj ?

Tlime.

©in grimmiges, partes ^er^!

©tegfrieb.

2>aö fi|t i()m bod;
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roo e§ jebem fd^Iägt,

trag' ei 5Rann ober %^iex ?

9)Zime.

©eroi^, ^nabe,

ba fü^rt'ä auc^ ber 2Burm

;

nun !ommt bir baä g-ürd^ten inof)I an?

©iegfrieb.

9Zotf)ung fto^' ic^

bem ©toljen in'ä ^erj:

foE baö etroa g^ürd[;ten f)e{^en?

^e, bu 2llter,

ift ba§ atte§,

roa§ beine Sift

miä) leieren lann?

^al^r' beineg 2öeg'ä bann roeiter;

baä 3^ürc§ten lern' id^ f)ter nidfit.

gjiime.

Sßart' eä nur ab!

3ßa§ tc§ bir jagte,

bün!e bic§ tauber Sd^att:

i§n felber ntu^t bu

l^ören unb fe^'n,

bie ©inne oerget/n bir bann fd^on!

Söenn bein SSIicf üerjd^roimmt,

ber S3oben bir fd§roan!t,

im S3u[en bang

bein ^erg erbebt: —
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bann ban!'[t bu mir, ber birf; füfjrte,

gebenf'ft roie Tlimc bid^ liebt.

(S i e 9 f r i e b

(fpriiiflt iinwiüii) an]).

S)u follft mid^ nid;t lieben, —

fagt' id^ bir'ä nidjt?

^•ort au§ ben Stugen mir;

laff mid^ aUein:

fonft l^alt' id^'ä i)kx länger nid;t au§,

fängft bu von hi'xehe gar an\

SDol eflige 9^icfen

unb Stugenjtüiden,

iDonn enblid; foU id^'ä

nid^t me§r fef)'n?

SBann roerb' id^ ben 2((bernen loö ?

gjiimc.

^d^ (äffe bic^ fd^on:

am üuell bort lagr' ic^ mid^.

©te§' bu nur I)ier;

fteigt bie ©onne gur .§ö^',

merf auf hen SBurm,

au§ ber §öt;Ie roäljt er fid^ tjer:

iE)ier oorbei

biegt er bann,

am Srunnen fid; ju tränfen.

©iegfrieb

(t.ici^enb).

SJlime, rceit'ft bu am Duell,

ba^in laff id) ben 2Burm trol;! gel)'n
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i{)ni erft in bie 9^ieren,

roenn er bid; felbft bort

wit 'toeg gcfoffen!

2)arum, f)ör' meinen diatt},

rafte nid^t bort am QueU:

fet)re bid; 'raeg,

fo roeit bu t'ann[t,

unb fomm' nie meljr 511 mir!

gjltme.

9ia(^ freislid^em (Streit

bid^ 311 erfrifd^en,

roirft bu mir roof)l nid^t mehren?

9?ufe mid^ aud^,

barb'ft bu beä 3ftQtf)e§ —
ober raenn bir bu§ 3^ürd;ten gefällt.

<Siegf rieb

(weift i^n mit einer l}eftigen (Mebävbe fort).

3)1 i m e

(im 2(6fief}en, für fid)).

^ofner unb ©iegfrieb —
iSiegfrieb unb ^-afner —

of}, bräd;ten 6eibe fid§ um!

(Sr gcf)t in ben '^aii surüd.)
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@iegf rieb

(aüein).

((£r fe^jt ficfi rcicbcr unter bic c\xo^t Siube)

SDajj ber mein 33ater nidjt ift,

roie fiUjI' \d) mid; brob fo frof)!

yinn er[t gefällt mir

ber frifdje Salb;

min crft ladjt mir

ber luftige Xag,

ba ber gnrftige oon mir fd;ieb,

imb id; gar iiic|t if)n trtieberfefj'!

(©iitueube§ ®d)iDcic3en.)

3Bie fa(} tno^I mein SSater au§? —
§a! — geroif? roie \d) felbft:

benn roär' roo non 3)time ein Sol^n,

mü^t' er nidjt gang

SJlime gleii^en?

©'rabe fo garftig,

griefig unb grau,

ffein unb frumm,

(jöd'rig unb ^in!enb,

mit Ijängenben Cljren,

triefigen ätugen

fort mit bem 2(tp

!

^d; mag i^n nid)t mef)r fel^'n.

((£r le^nt fic^ prüd unb blidt bitrc^ ben iBaumtoipfd auf. ?ange§ Schweigen.

— SöatbwcOeu.)

2lber — roie fal^

meine 5Rutter rooljl aug?

2)aä — fann id^

nun gar nid^t mir benfen! —
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3)er iRel^l^inbin gleid^

glänzten geroi^

if)r ^ell jd)immernbe Stugen, —
nur nod[) uiel fc^öner !

3)a bang fie mid^ geboren,

toarum aber ftarb fie ba V

Sterben bie 3Jtenfc^enmütter

an it)ren SöCjnen

aUe ba^in?

2;raurig roiire ba§, traun! — —
%6)\ möc^t' ic^ ®i)^n

meine 9JZutter fe[)'n !

^}Jieine — 9Jtutter! —
©in 3}ienfd)enn)eib !

—

((£r [eufjt unb ftverft fid) tiefer ",urürf. i'anflcä @cf)iDeigen. — ®cv 'Jßo=

^elgefang fcffelt cnbUd} feine Stufmcvffantf'eit. ®r Iaufd)t einem fc^önen Sjoget

über i^m.)

2)u t)olbe§ 33ög'Iein!

2)ic§ l^ört' id; nod^ nie:

bift bu im §ain Ijier bal;eim? —
SSerftünb' id^ fein fü^eö ©tammeln!

©eroi^ fagt' eg mir 'raa§, —
oielleiij^t — t)on ber lieben SDtutter?—

(Sin janfenber 3'J'ß^Ö

l^at mir erjäfjlt,

ber SSög'Iein (Stammeln

gut ju »erftet/n,

bagu fönnte man fommen

:

roie "Oüä raoi}l mögtid^ mär'?

(@r finnt nad^. ©ein $5(i(f faßt auf ein 9?ofn-gebiifdO uniüeit bev Sinbe

)
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$ei! id^ üer[ud)'§,

fing' it)m nad^

:

auf bem 9{o()r tön' id; il)m ätjnlid)!

(Sntrat^' id; ber ilÖorte,

ad)tc ber SBetfe,

fing' id; fo feine (Sprad;e,

üerftef)' id^ rooljl aud^ roaä er fprid^t.

(Gv 6at fid^ mit bem ®cf)»cvtc ein Siofiv aKiefd^uitten , iiub fAnit^t fidi eine

"pfeife bvaus.)

@§ fd;roeigt unb laufdjt :
—

fo fd^tDQfe' id^ benn Io§!

(©i- öcrfud^t auf ber ^>ietfe bie Seife bc§ äJogetö uadjjuatjmen : cö gliidt itiiic

nidit; üevbrießüd) fdnittett er oft ben topf: citbtid) fe^t er ganj ab.)

S)a§ tönt nid^t red^t;

auf bem 3to§re taugt

bie raonnige 2Beife nid;t. —
3]ög'Iein, mid^ bünft,

ic^ bleibe bumm:

üon bir lern' ic^ nic^t Ieid;t! —

9Zun fdjäm' id6 mid^ gar

öor bem fdjelmifd^en Saufd^er:

er lugt, unb fann nidjtö erlaufd;en.

—

§eiba! fo l^öre

nun auf mein ^orn;

auf bem bummen 9{o^re

gerätl^ mir nid^tä. —
@iner SBalbroeife,

rote td^ fie fann,

ber luftigen foHft bu laufd;en.

^ad) Hebem ©efellen
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todt' id} mit xl)Tc:

n\di)U Beff'reä fam nodj

oI§ äBoIf unb S3är.

S^iun roiK id^ fel}'n,

Toen je^t fte mir lod't:

ob ha§ mir ein lieber ©efcll?

(Sr ijat bie pfeife fortgeroorfeu , unb 6lä[t nun auf feinem Keinen fitbcvnen

§orne eine luftige SBeife.)

(^m ^intergrunbe regt e§ fid^. gafnev, in ber ß^eftatt eine§ nngef^euren

eibc(i)fcnartigen 'Sd^IangeniDurmeö, bat fid) in ber §öfi(e üon feinem Säger er=

i^oben; er bri^t bnrd^ ba§ ©efträucb, unb wäfjt fid) au§ ber Xiefe naä) ber

böbercn <£teüc ddv, fo baß er mit bem ä5orbev(cibe bereits auf ibr angelangt ift.

@r ftögt jeljt einen ftarfen gäbnenben £aut au^i

)

©iegf ri eb

(roenbet [idb um, gewabrt ^^'linei^f blidt ibn iierwnnbert an, unb tadbt).

2)a '^älte mein Sieb

mir 'roa§ Iiebe§ erblafen!

2)u roär'ft mir ein faub'rer ©efell!

g^afner

(bat bei @icgfrieb'§ Stnbücf angebalten).

2öa§ ift 'öa'^

©ieg frieb.

i, bift bu ein %^kv,
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ba§ jum ©predjen taugt,

lüol^r lie^' [lä) von bir 'unv3 lernen ?

.^ier fennt einer

baä 3^ürdjten nicf;t:

!ann er'ä »on bir erfal^ren ?

5-afner.

§aft bu Übermut()V

©iegf rieb.

Ttutl) unb tlbermutl) —
roaö lüei^ idj!

2)od^ bir faljr' id; 311 Seibe,

le^r'ft bu ba§ ^-ürc^tcn uiid) nidjt!

% a f n e r

((act}t).

2^rin!en raoHt' ic^

:

nun Ireff' xä) aud) ^-raJ3!

(®r Öffnet feinen ^ad^en unb 3ci;it bie Bä^ne.)

©iegf rieb.

©ine gierlid^e ^yreffe

gctg'ft bu mir ba

:

lQd;enbe ^äf^ne

im Sedermaul

!

©ut roär'ä ben Sc^Iunb bir 5U fd^Iiefjen

;

bein 9tad;en redt fid) ju roeit!



192 Siegtrieb.

3u tauben SfJeben

taugt er fd^Ied^t:

bic§ ju oerfc^Ungen

frommt ber Sd^Iunb.

((£r bro^t mit bcm ©(Jitneife.)

©iegfrieb.

§of)0, bu graufam

grimmiger ^erl,

von bir »erbaut [ein

bünft mid^ übel:

rättilid^ unb fromm boc^ fd^eint'ö,

bu oerredteft ^ier o^ne g^rift.

^af ner

(brüüt).

^ru§! ^omm',

pra^tenbeä Hinb

!

©iegfrieb

(faßt ba§ Schwert).

©ie^' bid^ Dor, SrüITer:

ber ^ra^ler fommtl

(@v fteßt fid)^afiiet entgegen: biefer f^ebt fid) weiter üor auf bic53oben=

' evl)öt)ung, unb fprüt)t au§ feinen D^üftevn nai) i^m. ©iegfrieb fpringt guv

©eite. grafner fd^wingt ben ©(^roeif nac^ öorn, um (Sieg f rieb ju faffen:

biefer weidet i^m auä, inbcm er mit einem @a^e über ben W\dm be§ SEuvmeS

^imocgfpringt ; at§ ber ©cfitoeif fid^ an* liiertnn i^m fc^neß nac^ioenbet, unb

ifjn faft fd^on pacft, oerwnnbet @ i e g f r i e b biefeu mit bem ®d)»erte. gafner

sietit ben S(i)»eif ()aftig ^urüd, 6rüüt, nnb bäumt feinen i'orberCeib, um mit
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bef'en ßotter SBucfjt juv ©citc fid) auf ©ieg'frieb ;;u lücvfcit: fo bietet cv

tiefem bie Sviift; ®icc(fticb evfpatjt fdiiicU bie Stelle bc>o .V)er,^en§, iinb ftöfjt

fein ®d)iDcrt bi§ an Daä §cft hinein, ^-a fiter bäumt fid) uor ^S^dniier,^ itod)

f}5t)cv, niib fiuft, al§ ©icgfrieb ba§ ®d}wert to'äijctaffcn iiub juv Seite c[t'

fpruiifleit ift, auf bie Sunbe sufammen.)

© i e 9 f r i e b.

35a lie(\\ neibifdjer Üerl!

9iot^ung träg'ft bu im bergen.

^afjter

(mit fc^wäd)erev Stimme).

aiser bift "i^n, !ü^ner ilnabe,

ber ba§ ^erj mir traf ?

3Ber reigte be§ ^inbeä 9)lutf)

ju ber morb(td;en ^l}at ?

5)ein §irn brütete nic^t,

roaS bu Do(t6rarf;t.

©iegf rieb.

Ssiel roei^ irf; rtod^ nid^t,

noc^ nic|t and) roer id) bin:

mit bir morblid^ 311 ringen

reijteft bu felbft meinen 9Jiut^.

t^afner.

2)u f;ettäugiger ^nabe,

unfunb beiner felbft:

roen bu gemorbet

melb' id^ bir.

Sie einft ber Sßett geroaltet,

iRi^arb 5ZBrtgncr, @cf. ©c^riftcn VI. 13
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ber 3^ie[en ragenb ©efd;Iedjt,

^afolt unb ?)-afner,

bie Srüber fielen nun beine.

Um »erftud^teö ©ob,

üon ©Ottern üergak,

traf td§ g^afolt 511 tobt

:

ber nun aU 3i>urm

ben §ort 6erood)te,

^afner, ben legten Sliefen,

fällte ein rofiger |)elb. —
33Iic!e nun ^ell,

blül^enber ^nabe;

beä §orte0 .^errn

umringt ^ßerratl^:

ber bid^ 33Iinben reigte jur %\)at,

berätfj nun beä Slüi)enben 2;ob.

(©rfterfcenb.)

'Uteri', n)ie'§ enbet: —
a(|t' auf mid;

!

©tegfrieb.

3Bo§er id^ ftamme,

ratl)e mir noc^

;

roeife j|a fc^ein'ft bu

2BiIber im Sterben;

rat^' eä nac^ meinem 9tamen :

©iegfiieb bin id) genannt.

?^ a f n e r.

©iegfrieb . . .

!

((Sv feufjt, ^e6t [id) uub ftivbt.)
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S i e ö f r i e b.

3ur ^unbe taugt fein STobter. —
©0 leite mid) benn

mein lebenbeg 3(^iüert!

(j^afncv hat firf) im ©tcrbeu ,viv i£citc gcroätst. ©iegfricb äief)t ba§

<2d)n)crt aiiS feiner ©ruft; babei Joivt? feine ^jpaiiti com 58(utc beuchst: er fä^rt

l)eftig mit bcr §anb auf.)

9Bie ^euer brennt baö S(ut!

(@r füf)vt unwiüfürtid) tic bringet jum 2Jiunbe, um ba§ 5BUit von ibncit

abj^iifaiuiett. 2Bic ev finnenb ddv fid] binblidt, will' plotstid) feine ^Anfnievffam*

feit üon bem ®cfani)e bcv Saltuöijet angejotjen. @v tanfcht mit uevbaUcncm

2It[;em.) —

^[t mir bod^ faft
—

aU fpräd;en bie S^ög'Iein 311 mir:

beutlirfj bünfen mid/ö älsorte!

3^ü^te mir bag

bei 53ruteg ©enu^? —
2)a§ felt'ne ^ßijgelein f;ier —
f)orc§! raaä fingt e§ mir?

Stimme eines äßalboogeU

(in ter iinl'e).

§ei! ©iegfrieb gtfprt

nun ber S^iMungen .^^ort:

fänb' in ber §öf)Ie

ben ^ort er je^t!

Söottt' er ben Starn^elm geminnen,

ber taugt' if)m ju wonniger Xfiat:

bodj mi)d;t' er ben 9ting \[ä) erratijen,

ber mad^t' i§n jum ä'Öalter ber äOelt!

lo'
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o i e g f r i e b.

San!; liebeä SSijg'Iein,

für beinen Statt):

gern folg' \ä) bem Stuf.

(^v geht uub ftcigt in bie §D^te fjinab, mo er alSbalb gän.^Iid) t)crfcf)iDinbct.)

(9}Iiine fd^teid^t Tietau, fc5cu unilKvbürfenb, um fid) t»on g-afitev'S 2ob ju

ii6Tv,^cugen. — ®leid);,eitig tonimt üdu bcv anbcrcu ©ette 2lt6eri($ au§ bem

©efüift (icrüDv; cv beobadjtet SDtime genau. 2lt§ biefer Siegiricb nidit

mefir gciDa()vt, unb üovfidnig fi(^ nad^ fiinten bev §öl)te juwcnbet, ftürst 3n6e=

rid) auf i()n ju, unb tiertvitt itim ben 9Bcg.)

mhcxid).

Söofiin fc^Ietc^'ft bu

eilig unb fd;Iau,

fd^Iimmer ©efett?

33erfluci^ter Sruber,

btd^ braud^f x6) §ier!

SBaä bringt bid^ f)er?

2llberid^.

©ei^t e§ bid^ ©d^elm

nad^ meinem ©olb?

3SerIang'ft bu mein ®ut ?
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3Jiime.

•Jort von ber BteUe !

3)ie ©tätte i[t mein :

uiaS ftöberft bu Ijier?

2tlberid;.

@tör' tc^ birf; roo§t

im ftiffen ©efcfjüft,

roenn bu §ier ftiel'ft?

3Jiime.

2Öaä id^ erfd^mang

mit fd^raerer 9Jiü§',

foll mir nid;t fdjroinben.

Stlberic^.

i^aft bu bem 9i§eiu

baS ©olb gum 3f{inge geraubt ?

(Srgeugteft bu gar

ben jä^en ^awber im 9teif?

3Kime.

2Ser [rf;uf ben ^arnfiehn,

ber bie ©eftalten taufest?

S)er fein' beburfte,

erbadf;te[t bu it)n mol)I ?

2(Iberid^.

§ffia§ ^ätteft bu Stümper

je rooFjl gu ftampfeu üerftanben?
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3)er ^fiuberrtng

jirang mir jur ^unft erft ben B«'^^"^-

mime.

3)tr 3*^9'^"^ entriffen i^n Stiefen.

2Ba§ bu Derlor'ft,

meine Sift erlangt' e§ für mid^.

21 1 6 e r i d^.

mit be§ Knaben 2;i)at

roiEft bu ^nitfer nun !naujern?

S)ir gel^ört fie gar nid^t,

ber §elle ift [elbft i^r §err!

9Ji im e.

^^ sog ityx auf;

für bie 3u<$t 3aI)It er mir nun:

für aWüf)' unb Saft

erlauert' id; lang' meinen Sot)n!

2tI6eridf;.

3^ür be§ Knaben S^'^^

voiU ber fnid'rige

fd^äbige ^ned^t

!edf unb iül)n

gar root)t ^önig nun fein?

2)em räubigften §unb

roäre ber W\r\%
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geratl^'ner a[§ btr: .

nimmer erring'ft

bn ^lü'tpel ben .{lervfrfjerreif

!

m i m e.

33el)alt' it)n beim;

()üte itjn iüo()l

ben gellen 9icif!

©et bu Jperr:

bod; mid; f)eifee aud; 33rubev

!

Um meine§ ^Tarnfjelm'^

lufticjen ^anb

taufd;' id) ifju btr:

un§ beiben taugt'ä,

tljeilen bte Seute mir fo.

2lJberic§

(f)öf)infd} lac^cnb).

S^^eilett mit bir?

uttb ben 3:arnfjelm gar?

ä'lvie fdjlau bu bift!

©id^er fd^Iief id)

niemalä üor beinen 3d)lingen

!

DJ^ime

(außer fid^).

©elbft nid^t tau[d;en?

'änd) n\d)t tf^eilen?

Seer foH id) gefi'n,

ganj o^ne So^n ?

®ar nichts mittft bu mir laffen'
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2ltberid^.

9Zid^tg üon allem,

nxä)t einen Sf^agel

follft bu bir ne(;men

!

mirm

(lüÜtt)CUb).

2Beber 'Sihxa, nod^ 2;arnl)e(m

foH bir benn taugen !

9iid^t t^eir ic^ nun meljv!

©egen bid^ ruf ic§

©iegfrieb gu dlati)

unb be§ 9tecfen Sd^roert:

ber raf($e §elb,

ber ridjte, 33rüberd;en, bicf)

!

Silberig

^el)re bid^ um :
—

aug ber .Oö£)le fommt er fc^on ^er.

3!)? i m e.

^inbifd^en 2;;anb

erfor er geroi^. —

Sllberic^.

3)en STarn^elm Ijat er! —

S)od§ aud^ ben 9^ing! —
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3llbertd;.

33er[(ud;t ! — hax Siing !
—

mirm

(tad)t fjämifc^).

i'aff i{)n \)en 9ieif bir boä) geben !
—

3<^ roitt i^n mir fcf)on gerainnen. —
(ev fd}tüpft itt bat Salb jiu-ücf.)

3( 1 6 e r i d;,

Unb bod^ feinem ^errn

\oH er attein noc^ gefiören!

((Sr eev[(i)iDiubct im ©eUuft.)

(Sieg trieb ifi, mit j^arn^ehn unb ^ing, iräfir^nb bc§ ?ct5tcu laitgfam

unb finucitb au^ber^ö^le üorgcfcf)ritteu: er bctraditet gebantenöoU feine Seilte

nw'ii t)ä(t, na^e bem ^Baume, auf ber i'^üi)c raieber an. — ®roJ3e ©tilte.)

(2 i e g f r i e b.

SSaä il^r mir nü^et

mei^ id^ nid;t

:

bo(^ nal)m id^ eud;

au§ beä §ort'g geljäiifteni ©olD,

weil guter 9tat^ mir e§ riet^.

©0 taug' eu're ^'\cx
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micf) maf)ne ber 'Xarx'o,

ba§ \d) Mmpfenb ^^afner erlegt,

boc^ baä ^^ürd^ten nod; nid^t gelernt!

(6v ftccft beu 'Xarnf}elm [it^ tu bcit ®iirtet, unb beii 'Dieif an beu t^iujicr.

— @tiüfd)iDet9en. 2öad)f£nbe§ SBalbioeben. — ©iegfrieb achtet uniüidfüvtic^

vüieber be^S 33ogeI§, unb laufest i[)in mit oerfialteiieni ^Äiijtm.)

©timme beä 9SaIboogeU

(in bcv Jinbe).

§et ! Siegfrieb gel^ört

nun ber §elm unb 3ting

!

D traut' er DJiime

bem treulosen nii^t!

§örte Siegfrieb nur fcfiarf

auf be§ ©c^elmen ^eud^Iergereb'

:

n)ie fein §erj eg meint

lann er 9Jiiine nerfte'^'n;

fo nü^t' i^m beä S3(ute§ ©enu^.

(Sicfifrieb'S SDHcne unb ©cMvbe brücfen aiiy, ia^ er aüe6 wohl Der=

nonimen. I5r fiel}t 2Riiue fic^ näfievn, unb btcibt, ehiie fid^ ju xnijxtn, auf

fein Sdnoert fieftiitjt, beobac^teub unb in fidE) cjefc^foffcu, in feiner Steüun.] auf

bei- ^Jlut}ö{ie bis pm ®d}luffe be^S fotgcnben *2tuftrittey.)

«

«Diime

(langfam auftretenb).

@r finnt unb erroägt

ber 33eute 2ßert^ :
—

roeilte n?of|l ^ier

ein rceifer Söanb'rer,

fc^roeifte um^er,
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mit liftiger Shineii ^)iat^?

^tüiefad; fdjiau

fei nun bev ^'^^'^^Ö-

bie liftigfte 3d;(inge

leg' id; je^t an§,

ba^ id; mit tnuilidjem

^rug=©erebe

betljore baS troiugc ^inb!

(®r tritt näl}er an (Sieg trieb ^ci\in.)

älHHfommen, 3iegfrteb!

Sag', bu ^ütjiier,

l^aft bu bag gürdjten gelernt?

6iegfrieb.

S)en Sefjrer fanb ic^ noc^ nid;t.

m i m e.

2)oci^ ben Sc^langenmurm,

bu ^aft i^n erferlagen:

ba§ raar bod^ ein fd;limmer ©efeü?

©iegfrieb.

(So grimm unb tüdifd; er mar,

fein 3:;ob grämt mid; bod; fd)ier,

ha üiel üblere Sdjäd;er

unerfd)Iagen nod^ leben

!

5)er mid^ i[)n morben I)ie^,

ben F)aff' id; meljr aU ben Surm.
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9Ji ime.

'Jlux fac^t'! dM)t lange

fie^'ft bu tnic^ mef)r:

gu ero'gem ©djiaf

fd;Iie^' td^ bte Slugert bir balb

!

SBoju id; bid; brauchte,

bag ^aft bu üoHbrad^t;

je^t roitt i(^ nur noc^

bte 33eute bir abgeimnnen: —
mid; bünft, baä foll mir gelingen

;

^u bet^ören bift bu ja Iei(^t!

© i e g f r i e b.

©0 finn'ft bu auf meinen (2d;aben?

'M t m e.

3öie jagt' id^ baä ? —
Siegfrieb, {)ör' bod;, mein <Süf)n!

2)id; unb beine 2lrt

I)a^t' id^ immer üon ^erjen;

aug Siebe erjog id;

bid; läftigen nid^t:

bem ^orte in gafner'l §ut,

bem ®oIbe galt meine SfJiü^'.

©iebft bu mir ta^

nun gutroillig nic^t,—
©iegfrieb, mein ©of)n,

bag fief)'ft bu mo()I felbft -

bein Seben mu^t bu mir laffen!
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Stegfrieb.

2)af; bu mid^ fj^ff'^^

f)ör' id; gern:

büd; mein i^eben aud; mu^ id; biv laffen?

5m i m e.

2)a§ fag' id^ bo($ nidjt?

2)u üerftetj'l't mkl) falfd^!

((Sr iiiebt fid; bic crfiii)ttic()[te 9)1 ü^c jur 33crfteüuufj.)

©iel^', bu 6ift mübe

Don fiarter ?[Rüf)';

brünftig brennt bir ber Selb ;

bid; ju erquiden

mit quedem SCran!

fäumt' id) ©orgenber nid)t.

211^0 bein Sdjraert bu bir brannte[t,

braut' idj ben <2ub:

trinf'ft bu nun ben,

gewinn' xö) bein trautes Bä)\vcxt,

unb mit x^m ^dm unb i^ort.

((Sr fid^evt bagu.)

©iegf rieb.

®o roillft bu mein Sd;roert

unb roag ic^ erfd^roungen,

3ting unb Seute mir rauben?

3Kime.

2Ba§ bu bod; falfd; mid; oerftelj'ft

!
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Stamml' iä) unb fafle iDof)! gav?

2)ie gröj3te mid)i

geb' id^ mir,

mein f)eimlirf)e5 (Sinnen

^euc§elnb ju bergen,

unb bu bummer 33 übe

beuteft atteg bod) falfc^!

Öffne bie Dfjren

unb vernimm genau:

l^öre, roa§ 3Jlinie meint !
—

^ier nimm, trinfe bie Sabung!

9}iein %xant labte birf; oft

:

ttjat'ft bu mot}! unmirfd),

fteffteft bid^ arg:

mag id^ bir bot —
erbof't auc^— naijm'ft bu'g bod; immer.

©iegfrieb

(o^ne eine SOiieue ju Der5icl)'u).

©inen guten Stranf

I)ätt' id§ gern:

lüie f)aft bu biefen gebrau't?

aWime.

§ei, fo trinf nur:

trau' meiner ^unft!

Qn 5«arf;t unb Diebel '

finfen bie (Sinne bir balD :

o(;ne 2Bac^' unb 3Öiffen,

[tradg ft^ecf'ft bu bie ©lieber.
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Sieg'ft bu nun ba,

Ieirf;t fönnt' id;

bie Seute neljmen unb bergen:

bod^ emiac^teft bu je,

nirgenbö loär' id)

fidler vov bir,

Tjätt' ic§ felbft aud) bcn 3Hng.

S'rum mit bem Sc^roert,

ba§ fo fd^arf bu fd^uf'ft,

^au' id^ bem ^iiib

ben ^opf er[t nb

:

bann l)ah' id^ mir diidf unb ben 9ting

!

(©V fid^ert toicber.)

S i e g f r t e b.

3m ©d;lafe raillft bu mid; morben?

3)Hme.

2Ba§ möd^t' id^ ? Sagt' id; benn baö ? —
^d^ miH bir ^inb

nur ben ^opf abfjau'n.

Senn §a^te id; bid;

aud^ nid^t fo fjell,

unb I)ätt' id; beö ©i)impf'ä

unb ber fd;änblid)i'n 9}iü{)'

üud; nid^t fo t)iel gu räd;en:

auä bem 2öeg bid; ju räumen

barf id^ nid)t raften,

mie fäm' id^ fonft anberS ^ur S3eutc,

ba 2tlberic^ aud) nad; \i)v lugt?
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3^un, mein Söälfung!

arsolfsfolin bu!

©auf unb trürg' btrf; ju tobt:

nie t^'ft bu me§r einen Sd^Iud!

(©r ijat ftii) nafie an (©icfjfrieb fjevangemacf^t, itnii reid^t if}m jd^t mit

iDibcvtid}ev gubringlid^tcit ein 2;riu!()orn, in baä cv ^itüor au§ einem ©cfäjie

ba§ ®ctväut gegofjeu. ©iegfrieb ijat bereite ba§ ®cf)TOevt gefaßt, unb ftrecft

jcl^t, wie in einer ^luwanbtung ^eftiiien (£fcl§, $0iimc mit einem ©tveicfte tobt

ju 93oiren. — SJian tjövt SUberii^ au§ bem (SJettüft tjevauS ein ^Df^uifdicä

(S5c[äd)tev auffc^lagen.)

©tegfrieb.

(S4me(^' bu mein (Sd)mert,

eiliger Sd^roä^er!

5^etbe§--3oE

ja^tt 9Zot(jung:

baju burft' id^ i§n fd^mteben.

((£v pacft SKime'ö Seidinam auf, fd^teppt i^n xxa^ij ber §öMe, unb wivft ifiu

bort f)incin.)

^n ber §ö£)(e f)ier

lieg' auf bem .§ort!

9Jiit 3Q{)er Sift

erjieüeft bu i^n:

je^t magft bu be§ monnigen malten !
—

©nen guten 2Süc§ter

geb' ic§ bir aud^,

baf3 er oor S)ie6en bid^ bedft.

(©V lüätjt bie Seiche be§ 2önvme§ oor ben Eingang ber ^ci)h, fo baß er biefeti

ganj bamit uerftopft.)

2)a lieg' and) hu,

bunfler Sßurm

!
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®en gteif^enben .§ort

r^üte ^ugleid;

mit bem beuterü^rigen ^-einb :

fo fanbet ii)V beibe nun 5tuf)'

!

(Gv fommt nad^ bev 5(v6cit luiebcr »or. — (fä ift äTJittoc].)

.§ei§ roarb mir

oon ber garten i^aft! —
Sraufenb jagt [id)

mein brünftigeö 33(ut;

bie ^anb brennt mir am i^aupt.

A>o(f; fte^t fcfjon bie ©onne:

au§ Iirf;tem Slau

blicEt i§r 2tug'

auf ben ©rfjeitel [teil mir fjcrab. —
Sinbe ^üljlung

crficf id) mir unter ber Sinbc!

(ß-r ftvcctt ftdf) roiebcv unter ber Sinbe auö. — ©roße ©titte. aSalt-joeben. 9^ac(,^

einem längeren ®cf)it)eigcn.)

9codj einmal, liebeä 2?ög'(ein,

ba roir fo lang'

läftig geftört,

[au[(^t' id^ gern beinem Sang:

auf bem ^'^^^ige fe^' id)

raoijlig bicf; roiegen

;

jmitfdjernb umfd;mirren

bic^ trüber unb ©djmeftern,

umfdjineben bid; luftig unb lieb.

25ocf; id^ — bin fo affein,

i)ab' nic^t .'-öruber nod; ©djraefter;

meine 2)Jutter fd^manb,

Sitri'arb aißagner, ®ef. ©c^riftcn Vf. 24
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mein Später fiel

:

nie \al) fie ber (3of)n !
—

9Jiein eing'ger ©efeÜ

roar ein gar[t'ger 3'^'S'^Ö?

©Ute ^roang

nie un§ ju Siebe;

liftige Sd}Iingen

roarf mir ber fd;taue :
—

nun mu^t' id^ if)n gar evfc{)(agen

!

^•reunblic^eg 3>ög'(ein,

bi^ frag' id) nun:

gönnteft bu mir

V3oi)l ein guteä ©efeH?

SÖillft bu baä redete mir ratzen?

^c^ locEte fo oft,

unb erlof't' es nid^t

:

bu, mein 2::rauter,

tröfft e§ n)oI)l bcffer!

©0 red;t ja riet£)eft bu fc^on:

nun fing', id^ laufrfie bem ©ang.

(©c^ioeicjen; bann:)

(Stimme be§ Salböogelö.

iQdl ©iegfrieb erfdjiug

nun ben fd^limmen 3"^^rg!

Q^t roü^t' id^ i^m nod^

ha^ f;errlid^fte 2Beib.

2tuf f)o^em ?^elfen fie fc^täft,

ein ^euer umbrennt i^ren ©aal

:

burd^fc^ritt' er bie S3runft,
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erraerft' er bie 33rcnit,

53vünn^ilbe wäre bann fein!

«Siegfrt eb

(fä[)rt mit jä^er §cftK]fcit üom 2iijc auf).

D ^olber (Sang!

©ü^efter ^auc^

!

2Bie brennt fein Sinn

mir feljrenb bie 33ruft!

2Bte 5Ü(ft er ^eftig

jünbenb mein §erj!

2öa§ jagt mir fo jadf;

burd; ^erj unb Sinne?

(Sing' eä mir, fü^er Jr^»"^

'

S)er iiöalbüoger.

Suftig im Seib

fing' id^ von Siebe;

roonnig unb roe§'

roeb' i(^ mein Sieb :

nur Sefinenbe fennen ben Sinn

!

©te gf rieb.

j^ort jagt mid^'ä

jauc^jenb von Rinnen,

fürt au§ bem 2i^aIb auf ben g-els! —
dloä) einmal fage mir,

[)o[ber Sänger :

roerb' id^ ba§ geuer burd;6red^en ?

fann irf; erroeden bie ^öraut?

14*
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S5er Söalboogel.

2)te Sraut gerainnt,

SBrünnl^ilb' enuedEt

ein feiger nie:

nur roer ba§ ?5ürd§ten nid^t fennt!

© tegf rieb

(tad^t auf »or ©ntgürfen).

2)er bumme ^nah\

ber ba§ ^ürdjten nid^t fennt,

mein 3>ög'Iein, baö bin ja irf;!

^Jiod^ l^eut' gab id;

üergebenä mir 9Jiü'^',

ba§ j^^ürdjten uon ^-afner gu lernen.

dlun brennt mic^ bie Su[t,

eä öon S3rünnl^ilb' gu miffen:

roie finb' id; jum Reifen ben 3Beg?

(2) er a>Dgei; flattert auf, fd}webt über ©iegfrieb, unb fliecjt baüou.)

© i e g f r i e b

(ianc&äenb).

<Bo wirb mir ber 3Seg geroiefen:

mol^in bu flatterft

folg' i(^ bem 3^lug!

(@r eitt bem a?oqet nad]. — 2)er 33ort)ang fäüt.)
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(3lm ^yinje eiite-3 ^^etfenfcevQeS , ter tinf5 mid) f)inten fteit aufftciijt. — 5iacl}t,

5 türm nnb Sißettcr, Sli^ imb ®onnev.j

35or einem gtuftäfjnticfieu §6^tent^ore im ^^etfcit ftcf}t bei"

2S a n b e r e r.

22ala, cnuarfje!

2lu§ langem ©d^lafe

UH'd" id^ btd) fd;Iummernbe mad).

^d) rufe bid^ auf:

f)erauf! fjeiauf!

3luä nebliger ©ruft,

aus näcf)t'gem ©runbe I)erauf!

(§rba! (irba!

©roigeä 2Öeib!

2tu§ Ijeimifd;er Xiefe
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taud^e jur §ö§'!

2)ein SBecflieb fiuö' id),

bci^ bu eriüad^'ft;

au§ finnenbem Sdjiafe

fing' i(^ bidj auf.

aittiüiffenbe

!

Uvroeltrreife

!

erba! Grba!

©roigeS 9Beib

!

3Sadje, bu SÖala ! erraad^e

!

(3)ie §b^tenjruft fiat ju evbännnern begonnen: in 6täulid)em Siditfd)eine

ftcigt (Srba au§ ber 2:iefe. Sie cvfdieint rcie ton Sieif bcbedt; ^aax unb

®e:r»anb werfen einen gUljcvnbcn @d}intmer Kon fid^.)

ßrba.

Starf ruft ba§ Sieb;

fräftig ret3t ber 3«"^^^'";

td^ bin ertüad^t

au§ roiffenbem Sd^laf

:

roer fd)eud;t ben ©djlummer mir?

SBanberer.

Ser SBedrufer bin id^,

unb SBeifen üb' id^,

ba^ roeitfiin road;e

roa§ fefter ©d^laf umfd)lie§t.

3)ie 2öelt burd^jog id;,

roanberte üiel,

^unbe gu roerben,

urroeifen Statt) gu geroinnen.

^unbiger giebt e§
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feine als bicf;

:

bcfannt ift bir

lüaä bie lik^e binjt,

roa§ ^erg unb -tf^al,

ßuft unb 2Sa||cv burdjivebt.

aSo Söefen finb

rcefjt bein 3ttfjem;

rao ^irne [innen

fjoftet bein Sinn:

nlleS, fagt man,

fei bir befannt.

Da^ id^ nun iiunbe geiränne,

loecft' id^ bicf; auS bem Srfjlaf.

Grba.

9Jtein Scl)[af ift 2;räumen,

mein träumen Sinnen,

mein ©innen äl^alten beä äBiffenä.

Sod; roenn irf; fd^lafe,

mad^en 9iornen:

fie roetien baS Seil,

unb fpinnen fromm maä ic§ meifs: —
mag frütj'ft bu nid;t bie ?Rornen ?

2ß a n b e r e r.

3m 3'ö'^i"9e ber 9BeIt

meben hk Diornen:

fie fönnen nid;tg roenben nod^ toanbelu;

bod^ beiner SSeis^eit

banft' id; ben diati) noi)\,

lüie 3U fiemmcn ein roIIenbeS 5Kab?
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@rba.

9Jiännert!^Qten

umbätnmern mir bcn S)tiit()

:

mid^ Söiffenbe felbft

bejtoang ein 3BaItenbcr einft

©in 2Bunfd^mäbd^en

gebar iä) SSotan:

ber $elöen äBal

Ijie^ er für i§n fie füren

m^n tft fie

unb rceife aud§:

roaS roecf'ft bu midj,

unb fräg'ft um ^'unbe

^ic^t ®rba'§ unb aBotan's J^inb ?

SB a n b e r e r.

35ie aSalfüre mein'ft bu,

33rünnl)ilb', bie ^Jiaiö?

Sie tro|te bem Stürmebejrainger,

mo am flärfften er felbft fid; bc5n)ang

n)a§ ben Senfer ber Sd^Iadjt

gu t()un »erlangte,

bod; bem er meierte —
— guraiber fid) felbft

—
allju oertraut

raagte bie tro^ige

bag für fid) gu üollbringen,

örünn^ilb' in brennenber ©djladjt.

©treitoater

ftrafte bie 3)Zaib;

in if)r 2(uge brüdt' er Sdjiaf;
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auf bem {^elfen fdjiäft [ie fe[t:

erroarfjen roirb

bie tüeifjlidje nur

um einen SJiann ju niinnen aU '»JBeiS.

jyrommten mir 'Jrf^ßcn an fie?

©rba

(ift in ©innen ferfunfcn, niib be.iinnt evft naäi (äut^erem @cf)iuciiica).

SBirr roirb nür'ö

feit id^ erroad)t:

roilb unb frauä

freif't bie äöelt!

SDie SBalfüre,

ber 2BaIa Hinb,

6üf,t' in 33anben beä 3djlaf'g,

aU bie roiffenbe 9Jiutter fc^Iicf?

25er ben %xo^ leljvte

ftraft ben ^Tro^?

2)er bie ^Ifjat entjügelt

gürnt um bie 'iJf;at?

2)er ba§ dled)t naljvt

meieret bem 3ted;t?

2) er bie ©be Ijütet

fierrfd^t burd^ 53ieineib? —
Saff mid^ roieber l^inab:

(Schlaf oerf^Iic^e mein ffi3iffen!

2B a n b e r e r.

^16) gjiutter laff irf; nicf;t jielj'n,

ha beg 3'Ji^'^er§ id^ mäd;tig bin. —
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Urrciffenb

ftad^eft bu einft

ber (Sorge Stachel

in 9Botan'§ rcatjenbeä ^erg

:

mit g^urrfjt üor fd^mac^üoll

feinblirfjem (Snbe

füUt' ii)n beinSöiffen,

ba^ Sangen banb feinen dTaül).

m\t bu ber äöelt

roeifefteä %Mb,

[age mir nun:

ipie befiegt bie Sorge ber ©Ott?

@rba.

2)u bi[t — nid^t

mag bu bid) nenn'ft!

Sßaä fam'ft bu ftörrifdjer äöilber

in ftören ber '$iala Schlaf?

g^riebtofer,

loff mid; frei!

2üfe be§ Qaübex^ :^\va\\a,\

SB a n b e r e r.

3)u bift — nid)t

roaS bu bid^ raä^n'ft!

Urmütter^äöeiä^eit

ge()t gu CEnbe:

bein 2Siffen üerroeljt

üor meinem SBiffen.

3Bei^t bu, roa§ 9Sotan — miü?

2)ir unreifen
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ruf i^'§ in'ä Di)x,

ba^ bu forgbä eiüicj nun fcfjfnf'i't.
—

Um ber ©ötter ßnbe

cjrämt mxd) bie ^(ngft nidjt,

feit mein äBunfd; e§ — will!

2i>a§ in 3^1'i'^fP^'^t'ä milbem (£rf;merje

oerjmeifelnb einft ic^ be[d^lo^,

frol; unb freubig

füfir' \(i) frei e§ nun auä

:

meifit' irfj in raütf^enbent @fel

beä 9Rtb(ungen 9teib fd;on bie Jl^clt,

bem roonnigften äl^älfung

meif id^ mein Grbe nun an.

2) er üon mir erforen,

hod) nie mid^ gefannt,

ein !'üf)nfter i^nabe,

meinet 'Katf)eg bar,

errang be§ 9^ibhingen l^Tiing

:

lebig beö 'D^eibeS,

liebesfrofj,

erlal)mt an bem Gblen

Sllberidj'ö ^-lud);

benn fremb bleibt if)m bie ^urdjt

3)ie bu mir gcbar'ft,

S8rünnf)ilbe,

fic medt f)oIb fid^ ber §elb:

road)enb roirft

bein tüiffenbeä ^inb

erlöfenbe $Ii>eltent(}at. —
2)'rum f(^Iafe nun bu,

fc^Iie^e bein 2tuge;
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träumenb erfd^au' mein Gnbe!

SBag jene and) roirfen —
bem eiüig jungen

roeic^t in Söonne ber ©ott. —
.^inab benn, ßrba!

Urmütter-^-ur(^t

!

Ur=©orge

!

3u eroigem 3rf;Iaf

f)inab ! !^inab !
—

Sort fet)' ic§ 6iegfrieb nal)'n. —

(Svba ucrfinft. Sie §D^ie ift toicber gang fiuftev geworben: au tem (Seftelu

bevfetben fcf)nt fid^ berSBanberev an, unb ennavtet fo ©iegfrieb.)

<ä)iDnbbämmcvniig erhellt bie 33ü^ne ctnja§. 2)a« ©tutmmetter l}ört gan^ auf.)

© i e g f r i e b

(üon rechts im 95orbevgvunbe auftvctcnb).

'Dtein 3?ög'Iein fc^roebte mir fort; —
mit flatternbem ^lug

unb fü^em Sang

roieg eg mir roonnig ben äßeg:

nun fc^roanb eg fern mir baüon.

2lm beften finb' xö)

felbft nun ben Serg :

}t)oI)in mein güf)rer mid; roie§,

ba^in roanbr' id; je^t fort.

(©t fd^veitet »eitev nad) Ijinten.)
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2S a n b e r e r

(in fciiicv ©teüung an bcr §Ö^te Derbtcibenb).

I}ei|t bid^ beiu Seg?

©iegf rieb.

2)a rebet'ö ja:

n)ol)I rätl^ baä mir ben äBeg.

—

ßinen Reifen [ud/ icf;,

üon 'J-euer ift ber umroabert

:

. bort fdjiäft ein 2Bei6,

baö ic^ lüeden m'xü.

Sßanberer.

2öer fagt' eg bir

ben %d§ gu fud^en,

tuer nad^ ber 5"^-au bid^ ju fe()nen?

Siegfrieb.

Sltid^ roieS eä ein fingenb

SSalboög'Iein

:

baä gab mir gute Hunbe.

SK! a n b e r e r.

©in 33ög'(ein fc^n)a|t roof)! mandjeä;

fein SJienfd^ bod§ lann'ä oerfte^'n:

inie mod^teft bu (Sinn

bem ©ange entne()men?
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Siegf ri eb.

3)a§ rcirlte ba§ Slut

etneg roilöen SÖurm'ä,

ber mir vox ^eM)'öi)V erblaßte:

!aum ne^t' eö jünöenb

bie 3w"9^ "^i^"'

ba uerftanb id) ber S^ög'Ietn ©eftimm'.

SBanberer.

Srfc^Iug'ft 'öü ben 9iie[en,

toer reijte btd;,

ben [tarfen SBurm 311 beftefj'n?

Sie 9 [rieb.

mid) führte DJiime,

ein falfd^er ^^^i^S'?

ba§ g-ürd^ten tüoltt' er mirf; lefjren :

jum <Sci^n)ertfd;Ia9 aber,

ber i^n er[d)lug,

reifte ber Sßurm mid^ felbft

;

feinen !^a(f)en rif, er mir auf.

SBanberer.

2öer fd^uf baä Sdjmert

fo fd^arf unb Ijart,

bafs ber ftärtfte g-einb if)m fiel ?

©iegf rie b.

2)a§ fc^roei^t' irf; mir fetbft,
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ba'ä ber Sd;micb nicfjt fonnte

:

fcfjiucrttoä nod^ luär' \d) inol)! fonft.

95> a n b e r e r.

^od) roer fcf)uf

bie [tarfen Stücfen,

barauä baä Sdjiücvt bu gefcfjiDet^t ?

©iegfr ieb.

ä^aä roeif? id) baoon!

i^c^ roei^ allein,

ba^ bie ©tüd'en nidjt§ mir nü^ten,

fd^uf id^ ba§ Sc^raert mir nid^t neu.

SSanberer

{bxldjt in ein frewbig gcniiitl:)(id)c§ Sachen aii^).

5)aä — mein' id; rcoljl aud^

!

©iegf rieb.

2l>aö lad^'ft bu mid; aus?

3(lter ^-rager,

F)ör' einmal auf;

laff mid^ nid;t lange me^r [d;iüa|cn

!

^annft \)U ben 2öeg

mir roeifen, fo rebe:

ücrmag'ft Wä nid;t,

fo f)alte bein Wlaidl

2B a n b e r e r.

©ebulb, bu ilnabe

!
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2)ün!' id§ bid; alt,

fo follft bu mir 2td;tung bieten.

<Stegf rieb.

3)aä it)är' nid^t übel!

(So lang' i(^ lebe

ftanb mir ein Sllter

[tet§ im 2Bege:

bcn ^aV xd) nun fort gefegt.

Stemm'ft bu bort länger

bic^ fteif mir entgegen —
fie^' bid§ cor, mein' id^,

ba^ bu raie Wime md)t fäl)r'ft!

((£r tritt n'dijtx an ben iffi anbetet fietan.)

2Sie fiel)'ft bu benn aus?

2ßa§ {)aft bu gar

für 'nen großen S}nt?

Sarum Ijängt ber bir fo in'g @eficl)t?

Sßanberer.

2)a§ ift fo SBanb'rerS 2ßeife,

roenn bem 3Binb entgegen er geljt.

© iegfrieb.

2)od^ barunter fel)lt bir ein 2(uge

!

2)aä fd)lug bir einer

gerci^ fd^on au§,

bem bu gu tro^ig

ben 3Seg oertrat'ft?
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Wlaä)' bic§ je^t fort!

<£onft möcf)teft bu leicht

ba§ anb're audj nod^ »erlieren.

SB a n b e r e r.

^d^ [ef)', mein So^n,

too nid^tS bu toei^t,

ba raei^t bu bir leidet gu fjelfen.

mit bem Stuge,

ba§ al§ anb'reä mir fe^It,

evblicf'ft bu felber ba§ eine,

baä mir jum Sefien oerblieb.

(Siegfrieb

(lac^t).

3um Sad^en bift bu mir luftig !
—

2)od^ I)ör', nun fd^raa^' id^ nid^t länger;

gefrfiroinb geig' mir ben Sßeg,

beineS Sßegeä jiel^e bann bu

!

3u nid^tä anb'rem

Qd^t' id^ bid^ nü^':

b'rum fprid^, fonft fpreng' id^ btd^ fort!

äöanberer.

^ennteft tu mxä),

fü^ner ©pro§,

ben (Sd^impf — fparteft bu mir!

2)ir fo oertraut,

trifft mirf) fd^merglid^ bein SDräu'n.

Siebt' id^ t)on je

Kid^arb SaJagner, ®e5. <S*riften VI. 15
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beine Itd^te 2trt, -

©rauen aud; jeugt' \i)v

mein jürnenber ©nrnrn.

bem \ä) fo t)oIb bin,

aHju f)e^rer,

^eut' nid^t roecfe mir 3teib, —
er oernic^tete bid^ unb mid^

!

©tegfrieb.

33Ieib'ft bu mir ftuinm,

prrifc^er SBidit?

SBeid^' »on ber Stelle!

2)enn bort{)in, id^ roei^,

füfirt eä jur fd)(afenben g^rau:

fo roieä e§ mein 9?ög'Iein,

ba§ {)ier erft flüc[;tig entf(o§.

((£§ wirb aHmäfiüd) raiebev ganj fiufter.)

3ßanberer

(in 3orn auSbrcdjenb).

@ä flü^ bir gu feinem ^eil;

- ben §errn ber 9iaben

erriet)^ eä l^ier:

roe^' i{)m, t)oIen fie'ä ein^ —
2)en 3Seg, ben e§ jeigte,

foUft bu nid^t 3ie(/n!

©iegfrieb.

§o{)o! bu 33er6ieter!

SÖBer bift bu benn,

^a'^ bu mir meieren roifift?



©iegfrieb. 227

2B a n b e r e r.

^•ürci^te be§ ^elfenö |)üter

!

«erfc^loffen i)i\lt

meine d)lad)t bie fd;(afenbe 'JJiaib :

roer fie errocdte,

roer fie getuänne,

inadjtloö ntad;t' er midj eiuiö! —

Sin g^eucrmeer

umflutf)et bie Jrau,

glül^enbe 2of)e

iimlerft ben Jelä:

lüer bie 33raut beget^rt,

bem brennt entgecjen bie 53runft.

(®r roinft mit bem ©peere.)

Slid' mdi) ber ^ölf !

©rtug'ft bu basSic^t? —
(^g roäd^ft ber Schein,

e§ fd^roiat bie ©lutfj

;

fengenbe 3BoI!en,

roabernbe 2oI)e,

lüäljen fid^ brennenb

unb praffelnb i^erab.

©in Sic§t--^}}Jeer

umleud;tet bein §aupt;

balb fri^t unb jefirt bic^

günbenbeä ^ewei^-' —
jurüd benn, rafenbeä ilinb

!

«Siegfrieb.

3urüd", bu ^>ral)(er, mit bir!

15*
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2)ort, roo bie ^Brünfte brennen,

3U 33rünnl)ilbe mu^ x^ \tU l^in!

(Sr fd^reitet tarauf ju.)

2Banberer

(ben ©peer torfialtent).

^ürd^teft ba§ g^euer bu ntc^t,

fo fperre mein <5peer bir ben 2ßeg

!

^f^oc^ l^ält meine §anb

ber §errfc|aft §aft;

ba§ (Sd^roert, ba§ bu fd^roing'ft,

jerfd^Iug einft biefer ©c^aft:

noc§ einmal benn

jerfpring' e§ am erotgen ©peer

!

(Siegfrieb

(ba§ ©d^tnert jiefienb).

9)ieineä 33aterä '^mx'ö !

§inb' id^ bid^ f)ier?

^errlid^ gur 9tad^e

geriet)^ mir ba§!

©d^roing' beinen Speer:

in Stüdfen fpalt' i§n mein ©d^roert!

(ßv tid}t mit bcm ÜBanberer unb ^aut if)m ben Speer in Etüden, gurd^t^

barer 2)onnerfc^lag.)

äöanberer

(gurürftDcidOenb).

3iel)' f)in! ^d^ fann bid^ nid^t galten!

(®r nerfc^tüinbet.)
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©iegfrieb.

3)iit gerfoc^t'ner Sßaffe

mid) mir ber ^yeige?

(•Slit n)ad)lcntcr öeße ^aben fii^ g^eucnuottcn au^ ber /ööbc bc-S öiiitcr=

flriinbcl f)evabgefeuft : bie gange iöüfnic erfüllt i'id) loic öoit einem loogcnbcn

gtammcnmecre.)

©iegf rieb.

^a, roonnige ©lut^

!

Seud^tenber ©lang

!

Straljlenb offen

fte^t mir bie Strafe. —
^m ?yeuer mid^ baben

!

^m ^euer ju finben bie 33raut

!

§01^0 i f)of;o !

^ol^ei ! ^Q^ei

!

Suftig! luftig!

3e|t M' id^ ein liebe§ ©efett!

((är fe^t fein §Drn an, unb ftürst fid), feine Jocfroeife btafcnb, in ba§

^cucr. — ®ie ?obe ergießt [id^ nnn audi über bcn ganzen 95Drbergrunb. 'Man

ijcxt ®icghieb''j öorn erft näber, bann ferner. — ®ie generroolten gieben im=

mer »on binten nad) üorn, fo öaJ3 ^Siegfrieb, bcffen i^o^^'n ni'-in lieber näbcr

bort, iii) mi) binten ju, bie §öt}c binanf, ju rocnbcn fc^eint.)

(Gnblicb beginnt bie ®tutb jn crbfeid^cn; fie löft ftdb wie in einen feinen,

bnrcbficbtigcn ©cbtcier auf, ber nun ganj fidi au^ ttärt unb ben beiterften

blauen ^imniet§ätbcr, im b^'ßften Jagcäfdjeine, bt-'ruortreten läßt.) —
(2)ie (Scenc, Don ber ba§ (SJewöU gän^ticf) gciind)en ifl, fteüt bie ööbe eine§

fyclfengipfcbj [mie im brittcn Slnf^ngc ber „Üvittiire"] bar: lint'3 ber ein=
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gang cinc§ natüvlid^en gelicugeniad}:§; rcditS breite Plannen; ter ^intetgvunb

gang frei. — 3m 33orbergrunbc, unter tem ©d^attett einer breitäftigeu Spanne,

liegt Srünn^ilbe, in tiefem ®d)Iafe: fie ift in t)ot([tänt)iger
,

gtänjenber

^>anjerrüfturg, nüt bem §elm auf bem Raupte, ben langen 'Sc^itb über fid^

gcbecft.) —
(Sieg f rieb i[t foeben im §intergrunbe , am felfigen @.iunie bcr §öt)e,

angelangt. [Sein §Drn f}atte jute^t miebcr ferner geHungen, bi^ e§ ganj

fd)iDieg.] — Er btidt [tannenb um ficb.)

©iegf rieb.

©elige Öbe

auf fonniger ^öl)'!

(^n ben Sann ^ineinfcfienb.)

2öa§ rul^t bort fd^Iummernb

im fd^attigen Xann? —
©in 9tofe ift'g,

raftenb in tiefem Srfjtaf!

(©r betritt DoIIenb§ bic ^ötie, nnb fd)reitet tangfam weiter cor; atö er 33ritnn=

^ i t b e nodE) au§ einiger ©ntfernnng geroafjrt, fiätt er üeriounbevt an.)

2öa§ ftrat)It mir bort entgegen? —
Sßelc^' glänjenbeö £ta()Igef(^meibe

!

33Ienbet mir nod;

bie So^e ben Slic! ? —
((£r tritt när}er fiinju.)

^ette Söaffen !
—

^eb' iä) fie auf?

((£r ^ebt ben ©c^ilb ab, unb crbticft SBrünn^tbe'^ ©efic^t, ba'3 jebod) bcr

0etm nod^ pni grojjcn Sticile terbecft.)

§a ! in SBoffen ein 9J?ann :
—

roie ma^nt mirf; monntg fein 33i(b! —
S)a§ §eljre §aupt

brüdft raoljl ber §clm?
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Seid^ter löürb' if)m,

löf't' id) ben Sd^mudf.

Ci^orfid&tig lüft er fcen §etm inib f)ebt il)u ber ©d)tafeubeu oom |)aiipte q6 :

laiifieS, Iccftgey §aar bvid}t ^crüov. — ©iegfvicb cvfAricft.)

2(d^! — rote fd^ön! —
((£v btcibt in ben Stnblict' uerfunfcn.)

©d^immernbe 3Bolfen

fäumen in äl'ellen

ben gellen i'oimmelSfee ;

Ieud;tcnber Sonne

lac^enbeö 33ilb

ftrat)It burc^ ba§ äl^ogcngercölf

!

(C£r laufdjt bem 5tt^em.)

3Son fd^roellenbem 2(t]^em

fd^roincjt fid^ bic Sruft: —
bred)' irf) bie engenbe 33rünne?

(Sv D-vfudit eö mit großer S3c()utfamfeit — aber oergcbcni>.)

^omm', mein Sd^roert,

fd^neibe ba§ ©ifen!

(Sr burd}fdöncibet mit ^arter Sor[icf)t bic '>!|3an3erringc ^^n beiben Seiten

ber ganjeii Siiiftuiig, iinb ^ebt bann bie iörünne uiib bie @ci)icnen ab, \o t)a^

nun Srünnbilbe in einem rceidjen iceibtic^cn ©enjanbe cor i^m liegt. —
Überrafc^t unb ftaniienb fäljrt er auf.)

2)aö ift fein Mann!

Srennenber 3«"^ei"

^iicft mir tn'ä ^er^;

feurige ^tngft

fa^t meine 2lugen:

mir fd^roanft unb [c^roinbelt ber Sinn! —
2öen ruf id^ jum §eil,
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ba^ er mir l^elf e ? —
aJtutter! 3)tutter!

©eben!e mein' !
—

(Cr finft mit ber ©tirn an Srünn'^itbe'g SSnfcn. — ?ange§ ©d^roetgen. —
Sonn fä^rt er feufseiib auf.)

Sßie roed' tc§ bie ^Kaib,

ba^ fie bie 2lu9en mir öff'ne ? —
2)a§ Sluge mir öffnen?

SIenbe mid^ auä) noc§ ber S3Iic!?

SBagt' e§ mein SLroV?

ßrtrüg' ic^ bag Sidjt ? —
3)Iir fd^roebt unb fc^manft

unb fd^rairrt eä umf)er;

jefirenbeä Sengen

ge^rt meine Sinne

:

am gagenben bergen

gittert bie §anb !
—

äöie ift mir ?yeigem ? —
3ft eg ha^ prd^ten ? —
D gj^utter! a)tutter!

3)ein mutf)igeä ^inb!

^m Sdilafe liegt eine ^-rau: —
bie ^at i§n bag 3^ürd;ten gelehrt! —

2Öie enb' id^ bie ?5urd^t?

2öie faff id§ SKutf)? —
S)Q^ id^ felbft ern)arf;e,

mu^ bie 9)laib idf; erraecfen! — —

Sü^ erbebt mir

if|r blülienber 9)Junb

:

rcie milb erjitternb
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mid^ jagen er reijt! —

3(c^, bie[e§ 2ttr;emg

loonnicj roarmeö ©ebüft' !
—

Grroad^e ! erroad^e

!

fjeiligeg äl^eib! — •

—

Sie l^ört mid; nid^t. —
(So faug' \d) mir Seben

au§ füfjeften Sippen —
[offf id^ Qudf; fterbenb t)erge{)'n!

(Er fit§t fie lanc[C iinb inbrihifti^. — Gvfrf}rccft fätivt er bann in bic ^'öbc:

— S3rünu(}ilbe bat bie Stugcn aufgcfd}tagcn. — ©tauncub blicft cv fie an.

S3eibc üermcikn eine 3«t lang in if^ren gegcnfeitigen 3lnbUd fierfnnfen.j

SBrünnl^ilbe

((angfam nnb feiertidö i'id^ juni Si^^c aufriAtenb).

^eil bir, ©onne

!

^eil bir, Sid^t!

§etl bir, leud^tenber 'XüqI

Sang' roar meinSd^laf;

id^ bin erroad^t:

roer ift ber |ielb,

ber mid^ erroedft"?

Sie öfrieb

(dou i(}rem SUcfe unb ifiver Stimme feicvtid) ergriffen)

2)urd^ ba§ ^euer brang icf;,

ba§ ben g^elä umbrann

;

id^ erbrad^ bir ben feften ^dm:

Siegfrieb I)eife' idfj,

ber bid^ erraedft.
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Srünnf)ilbe '

(ijoä) Qufgevicf)tct fitjcnb).

§eil eud;, ©ötter!

^eil bir, aßelt!

^eil bir, prangenbe @rbe

!

3u @nb' ift nun mein Sd^Iaf;

erroad^t fef)' \d)

:

igiegfrieb ift e§,

ber midj erirecft!

Siegt rieb

(in er^abenfter ©utjücfunf!).

D §eil ber 9Jiutter,

bie nii(^ gebar;

§eil ber @rbe,

bie mid^ genä[}rt

:

ba^ ic^ ba§ 2(ugc erfd^aut,

baä ie^t mir Seligem ftraf)It

!

33 r ü n n f) i l b e

(mit öröütcr 33eiüCijt^eit).

D §eil ber OJtutter,

bie bid^ gebar;

|)eil ber ßrbe,

bie bid) genäf}rt:

nur bein 33Itd burfte mid^ fd;au'n,

ermad^en burft' id^ nur bir! —

D Siegfrieb! ©iegfrieb!

Seliger ^telb I
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2)u Jijecfer beS £eben§,

fiegenbeä i?idf)t!

D roü^teft bu, 2u[t ber 9BeIt,

lüie id) bid) je geliebt!

®u loar'ft mein Sinnen,

mein Sorgen bu

!

Xxd) garten nä^rt' id^

nod) ef)' bu gegeugt;

nod) et)' bu geboren

barg bid; mein Sd^ilb:

fo lang' lieb' id; bid), Siegfrieb!

Siegfrieb

((eife uiib fAüd^tern).

So ftarb nid^t meine 9)tutter ?

Sd^Iief bie minnige nur?

33rünnf)ilbe

(lä(I)c(nti).

2)u roonnigeS ^inb,

beine 9}iutter !e(jrt bir nid^t miebcr.

S)u felb[t bin ic^,

luenn bu mid^ feiige lieb'ft.

35>ag bu nid^t roei^t,

roei^ id^ für bid)

:

bod§ iriffenb bin id;

nur — roeil id; bid; liebe. —

D Siegfrieb ! ©iegfrieb !

SiegenbeS Sid;t!

3)id^ liebt' id^ immer:
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benn mir allein

erbünfte Sßotan'ä ©ebanfe.

2)er ©ebanfe, bert v.ie

\ä) nennen burfte;

ben ic^ nid^t backte,

fonbern nur füf)lte

;

für hcn \^ fod^t,

lämpfte unb ftritt

;

für ben id^ trotte

bem, ber if)n bad;te;

für ben ic^ bü^te,

©träfe mid^ banb,

roeil id^ nic^t i^n badjte

unb nur empfanö!

S)enn ber ©eban!e —
bürfteft bu'g töfen !

—
mir mar er nur Siebe gu bir.

©iegfrieb.

2öie 3Bunber tönt

raaS roonnicj bu fing'ft

;

bod^ bunfel bünft mid^ ber Sinn.

Seineä Stugeä Seud;ten

fe§' ic^ lic^t
;

beine§ 2ttf)emg SBe^en

fü§r id§ roarm;

beiner «Stimme Singen

F)ör' ic^ fü^:

bod^ roaä bu fingenb mir fag'ft,

ftaunenb üerfte^' id^'ä nic^t.

9iid^t fann id^ ba§ ^yerre
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finnig erfaffen,

ha alV meine ©inne

bid^ nur feigen unb fül;(en.

W\t banger J^m(li)t

feffelft bu mirf)

:

bu einj'ge ^aft

il^re 2tngft mid^ geleiert.

2)en bu gebunben

in mäd)t'gen Sanben,

birg meinen DJiut^ mir nic^t me^r

!

S3rünnf)ilbe

(roefirt il^n fanft ab, unb roenbet il^rcn ©lief nad) bem Zarin).

— SDort fe{)' id^ ©rane,

mein felig dio^:

roie roeibet er munter,

ber mit mir fd^Iief!

3Kit mir l^at i^n Siegfrieb ermecft.

©iegfrieb.

2tuf roonnigem 9Jiunbe

roeibet mein 2tuge

:

in brünftigem SDurft

bod^ brennen bie Sippen,

ba^ ber 2tugen Seibe fie labe

!

Srünnl^ilbe

(i^n mit ber §anb bcbeutenb).

2)ort fe§' ic^ ben Sc^itb,

ber gelben fd^irmte

;
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bort fe§' \d) ben §elm,

ber ba§ ^an-pt mir barg

:

er fc^irmt, er birgt mid; nid^t me^rl

©iegfrieb.

®ine feiige 9Jcaib

oerfel^rte mein §erj;

SBunben bem Raupte

f(^(ug mir ein 2öeib: —
xd) fam ol)ne Sd^ilb unb §elm!

53 r ü n n 1} i l b e

(mit geficigcrtev 2i?e^mut^).

^sd) fe§e ber Brünne

prangenben 6taf)I

:

ein fd^arfeä Scfiroert

[c^nitt fie ent^roei

;

von bem maiblicfien Seibe

löft' e§ bie2Bet)r: —
ic^ bin ol^ne ®(^u| unb 3d;irm,

ü[)ne %xni^ ein traurigeö SBeib

!

©iegfrieb.

3)ur(^ brennenbeg g^euer

fu^r id) gu bir;

nidjt Brünne nod) ^anjer

barg meinen Seib

:

mir in bie Sru[t

brad^ nun bie So^e,

eä brauf't mein 33Iut
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in 6tüf;enber 93run[t

;

ein jel^renbes A-euex

ift mir entjünbet:

bie ©lutt), bie 33rünntji(b'ä

^•elfen umbranii,

bie brennt mir nun im (Gebein !
—

2)u 2Beib, jel^t löfd^e beii 33ranb

!

Sd^roeige bie fd^äumenbe ©lutf)!

(®v nmfatjt fic lieftig: fic fpringt auf, ii->e(}vt xijm mit tcv t)Bd][ten traft Der

Stngft, unb entflicht itacf) tev aitbern iJcitc.)

S r ü n n f) i I b e.

^ein ©Ott na^te mir je:

ber i^ungfrau neigten

fd;eu fid^ bie i^elben:

()ei(ig fc^ieb fie auä ^ßaU^att. —
3Se^e! 2Bef)e

!

2öef)e ber 2d}mad;,

ber fd)mä()lid;en 9lotI)

!

^ermunbet f)at midj,

ber mid^ erroedt I

(är erbrad^ mir S3rünne unb §elm

:

^5rünn()ilbe bin i^ ntdjt meljr

!

Siegf rieb.

'iRoä) bi[t bu mir

bie träumenbe 3Jiaib:

Srünnl^ilbe'ä 3d;Iaf

brad§ id^ nod; ni(^t.

©rroad^e I ©ei mir ein 2Beib

!
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33rünn^ilbe.

W\x fd^roitren bie Sinne;

mein Siffen fd^roeigt:

foll mir bie 3Bei§^eit fc§n3inben?

(Sie 9 f rieb.

Sang'ft bu mir nic^t,

bein SBifjen fei

bag Seuc^ten ber Siebe ju mir?

33r ünnfjilbe.

S^raurigeS 2)unfel

trübt mir ben Slirf

;

mein Stuge bämmert,

ba§ Sid^t öerlifd^t:

9ca(^t roirb'ä um mid^;

auä ?^ebel unb ©rau'u

lüinbet [id^ mütfienb

ein 2lng[tgeröirr!

©d^redfen fd^reitet

unb bäumt fid^ empor!

(Sie birgt heftig bie 3tugen mit ben §änben.)

©iegf r ieb

(töft xijx fanft bie §änbe tom S(idfe).

dla<i)t umbangt

gebunbene 2(ugen;

mit ben Steffeln fd^minbet

ba§ finft're (^rau'n

:

taud^' au§ bem SDunfel unb fief)'
—

fonnenljeU leurfitet ber %aa,l
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33 r ü n n f) i I b e

(in fjö^fter ergrifjeiifjeit).

Sonnenhell

leud^tet ber %aQ meiner dtotl) !
—

D Siegfrieb! Siegfrieb!

©iel^' meine 2ln9ft

!

(SmxQ roar icf;,

eraig roäre id^,

eroig in [ü^

feljnenber 2Sonne —
tiod^ eroig ju beinern §eil

!

D Siegfriebl ^errlidjer!

C>ort ber 2SeIt

!

Seben ber @rbe!

Sad;enber ^elb!

Saff, Qc^ laff

!

Saffe von mir!

SZa^e mir nid^t

mit ber roütl^enben 3läi)e !

3roinge mid^ nid^t

mit bem Sred^enben 3"''i'^9 •

3ertrümm're bie braute bir nidfjt! —

©a^'ft bu bein Silb

im flaien ^ad^?

§at e§ bid^ froren erfreut?

9tü^rteft gur 2ßoge

ba§ Söaffer bu auf;

3erf(öffe bie !tare

g-Iäc^e beä S3ad^'§

:

Wrtiarb SEBogner, Oef. ©c^riften VI. 1(J
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bein 33i(b fä^'ft i»" "i'^Jt tnef)r,

nur ber 2Bette fdjroanlenb ©eroog'.

©0 berüt)re mirf; nid)t,

trübe mi(^ nid;t:

eroig tid^t

lad^i'ft bu au^ mir

bann feiig felbft bir entgegen,

frof) unb Reiter ein $elö !
—

D ©iegfrieb! Siegfrieb!

Seud[;tenber Spro^ !

Siebe — bid^,

unb lafje oon mir:

»ernid^te bein ©igen nidjt

!

©iegfri eb.

3)ic§ — lieb' id)

:

liebteft mid; bu!

9Zid^t I)a6' idj meljr mid;

:

§ätte id) bidj! —
©in l^errlic^ ©eroäffer

roogt por mir;

mit alten Sinnen

fe§' iä) nur fie,

bie roonnig roogenbe 2BeKe:

brad^ fie mein Silb,

fo brenn' id^ nun felbft,

fengenbe ©luti)

in ber %M\) ju Iü()(en-,

\ä) felbft, roie id§ bin,

fpring' in ben 33Qd) :
—

ba^ feine SÖogen

mid^ feiig üerf^längen.
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mein Seltnen fd;raänb' in ber Jlutf) 1
—

Grroad^e, 33iünnl;ilbe

!

aöac^e, bu 3JJaib!

Se6e unb ladje,

fü^efte Suft!

Sei mein ! [ei mein ! [ei mein

!

S r ü n n f) i I b e.

D Siegfrieb ! Sein —
mar id) üon je!

©iegf r ieb,

2Öar'[t bu'ö oon je,

[o [ei eä ie|U

33 r ü n n ^ i [ b e.

Sein merbe icf;

eroig [ein!

(Siegf rieb.

SÖag bu [ein roir[t,

[ei e§ mir ^eut'!

^a^t bid^ mein 2(rm,

um[d6Iing' id^ bid^ fe[t;

[djiägt meine 33ru[t

brün[tig bie beine;

jünben bie 5Blidfe,

je^ren bie 2tt^em [id§;

2(ug' in Sluge,

aJiunb an DJiunb:

16*
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bann bift bu mir,

roaS bang bu mir mar'ft unb joirft

!

3)ann brarf; fid^ bie brennenbe Sorge,

ob ie|t 53rünnl^ilbe mein?

(@r ^Qt fte xuufajjt.)

33 r ü n n f) i I b e.

• Db ie|t ic^ bein ? —

©öttlic^e 9iu^e

raf't mir in Sßogen;

feufd^eg 2\d)t

lobert in ©lutfjen;

f)immlifci^e§ 2ßiffen

ftürmt mir bafjin,

^aud^jen ber Siebe

jagt e§ baoon!

Db ie|t id^ bein? —

D Siegfrieb ! Siegfrieb!

eie^'ft bu mid^ nirf;t?

3Bie mein 33(icf bid^ »erje^rt,

erblinbeft bu nid^t?

2S5ie mein 2lrm bid^ pre^t,

entbrenn'ft bu nid^t?

2Bie in (Strömen mein 33tut

entgegen bir ftürmt,

ba§ roilbe g^euer,

fürjl'ft bu e§ nid;t?

^-ürd^teft bu, Siegfrieb,

fürd^teft bu nid^t

ba§ mtlb raütfienbe Sßeib ?
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(Sie gf rie b.

älUe beä Sluteä «Ströme \\d) jünben

;

rcie ber Slicfe ©tmtilen fid^ ,ief)ven;

wie bie 2trme brünftig fid^ preffen —
fe^rt mir ^jurüdE

mein füt)ner DJlutf),

unb baö ^^ürd^ten, ad;

!

baö nie id^ gelernt —
baä j^^ürc^ten, baä bu

faum mid^ gelef)rt

:

ba§ 3^ürd;ten — mirf; bün!t —
id^ 25ummer i)erga§ e§ fd;on luteber

!

(Sv lä^t bei beit legten Sorten Sßrünnfiilbc inmiüfürticf) Io-3.)

33 r ü n n I) i I b e

(im ^bc^^ften 2icbevju&el mto aniiai]ini).

D finbifc^er §e(D

!

D ^errlic^er ^nabe!

Su ^e^rftcr 3:()aten

lf)öriger ^ort!

Sad^enb mu^ id; bid) lieben;

lad^enb roill idj erblinben;

lad^enb laff unä oerberben —
Iad;enb gu ©runbe gel/n !

^•a§r' t)in, 3SaU)aa'ä

leuc^tenbe älWIt!

3erfatt' in Staub

beine [totje 33urgl

Seb' roofjl, prangenbe



246 giegfvieb.

@ötter=^rad)t!

©nbe in äl^onne,

bu etotg ®efd;Icd)t

!

3errei^t, i^r 9iornen,

ba§ 9iimenfein

®ötter=Sämm'rung,

bunf'Ie l^erauf

!

9iad^t ber 3>erni(^tung,

neb'te f)erein! —
3Jiir ftra^It jur ©tuiibe

©iegfrieb'ö Stent

;

er ift mir eroig,

er ift mir immer,

@rb' unb eigen,

ein' unb aW :

leud^tenbe Siebe,

Iad;enber Sob!

©iegfrieb

(mit 39 r ü n n Im (b e äufltcid)").

£a(^enb erroad;'ft

bu wonnige mir

:

33rünnl^ilbe lebt!

S3rünnl^i(be ladfit!
—

|)eil ber Sonne,

bie un§ befd^eint!

^e\i bem Xage,

ber un§ umleudjtet!

§eil bem Sid^t,

ba§ ber ^J^ad^t enttauc^t

!

§eil ber aSelt,
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ber S3rünn()ilb' enrad;!

!

Sie mad)tl fie lebt!

©ie laä)t mir entgegen!

^rangenb ftniljlt

mir Srünn[)i[be'ä Stern

!

Sie ift mir eroig,

fie ift mir immer,

©rb' unb (Sigen,

ein' unb all':

Ieurf)tenbe Siebe,

lac^enber ^Tob

!

(iBrünur)iibe ftürgt fid} in ©iegfvieb'ö 2lrme.)

(2;€t SBorfjang fäUt.)





priliet ^og:
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9ferfonen.

Siegf rieb.

©untrer.

§ a g e n.

Sllberic^.

33 r ü n n ^ i l b e.

© u t r u n e.

3SaI traute.

Sie Dcornen.

Sie 9l^eintöc|ter.

'Diannen. A^rauen.
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"Jluf 5em U)nfßiireufcf|>ii.

1k ecene ift biefetbe mc am ®d)Uiffe fce§ gmeitcn SiagcS. — dUd)t. atii'i tcr

2;icfc be§ öiiitevijrunbcS loucf)tct S-cucrfd)ei:i auf.)

2)ie brei Spornen.

f^clic gvaiteniieftafteii in langen, tiunücn nnb fd)tcievavtigcu gvii;oiigciuäii=^

icvn. Sic crfte [ätteftc] iaqcxt im iBoi-bcviivuntc xcditü unter bev b.eitäftigen

launc; bic gioeite [jüuiieve] ift an einer igteintant' cor fem gclfciicjeinadje

hingeftrerf t ; bie britte [jüngftc] fitjt in ter 3)iitte be§ .'öinteriirnnbeö auf einem

-geleifleine be§ §ö^enfanme§. — ©ine B^\t (ang ^errfd)t büftere-j ©djiücificn

)

2) i e e r ft e 5Z o r n

(of)ne fid} sn beilegen).

mddf 2\d)t leucfjtet bort?

3) ie grae ite.

2)ammert ber liaQ fcfjon auf?
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35ie britte.

umlobert feurig ben %dä.

moä) i[t'ä 9?acr;t:

wag fpinnen unb fingen mir nidjl ?

25 i e 3 ro e i t e

(gut evften).

2SoIIen rair fingen unb fpinnen,

rcoran fpann'ft bu ba§ ©eil?

S) i e e r ft e 9^ r n

(cvk6t fic^, mib fnüpft »oätircnb if)ve§ ©clan^c» ciit flolbcnc^ Seif mit bem

einen @nbe an einen 2(ft bcr Xanne).

So gut unb fdilimm eg ge!)',

fd^Iing' id^ bn§ Seit, unb finge.
—

2ln ber 2«eIt=(Sfcrje

iDob id^ einft,

ha gro^ unb ftarf

bem Stamm entgrünte

n)eif)lid;er 3Xfte 3SaIö;

im füllten ©d^atten

fi^äumt' ein Quett,

3Seiä§eit raunenb

rann fein ©eroett':

ha fang irf; (^eiligen Sinn. —

©in füf;ner ©ott

trat gum ^^runf an ben Quell;

feiner Siugen eineä
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ja^lt' er al§ eiöigen SoU:

t)on ber 'Belt-ßfcfje

6racf; ^a 2ßotan einen 3(ft

;

eine§ ©peereö Sdjaft

ent[d;nitt ber Starfe bem Stamm. —

^n langer Reiten i^nif

,^e(}rte bie SIi>unbe ben 5fi>alb;

falb fielen bie ^Blätter,

bürr barbte ber S3aum

:

traurig oerfiegte

be§ Queüeä 3:ran!;

trüben 3inneä

roarb mein 3ang.

2)o(f; rceb' id) f)eut'

an ber 3SeIt=(Sfdje nid;t mc^r,

mu^ mir bie %annc

taugen ju feffeln ba§ Seit

:

finge, ©d^iuefter, —
— bir fd;raing' i(^"ö 5U —

iüei§t bu roie ba§ toarb?

S)ie jroeite ^'torn

(jDä(}reub fio ba'o sugeworfene ©eil um cinai Ijevoorfpriugeuben gdaftciii am

©ingange be§ (äemacfcc'j wiiibet).

ff

Streu berat^'ner

SSerträge 9lunen

fc^nitt 2Botan

in be§ ©peereä Sdiaft

:

ben l^ielt er alä i^aft ber äöelt.

ein !ü§ner §e(b
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jerfiieb im Kampfe ben Speer;

in ^^rümmern fprang

ber SSerträge (jeiliger §aft. —
Sa l)k^ 2Botan

2Öalf)aa'g .gelben

ber 2Sert=®fc§e

roelfeä ©eäft

mit bem Stamm in ©tüdfe ju füllen:

bie ßfd^e fan!;

etoig »erfiegte ber Quell ! —
geff'Ie id) f^eut'

an bem fd^arfen ^-elä ba§ Seil:

finge, Sd^roefter,

— bir fc^rcing' id^'g 3U —
roei^t ^n mie ha§ roirb?

S)ie britte 9Urn

(ta§ (Zeit empfangcnb, imb bcffcn ©nbe "^intcv [i($ wevfenb).

@ä ragt bie 33urg,

oon ^tiefen gebaut:

mit ber ©ötter unb gelben

tieiliger Sippe

fi|t bort Söotan im Saal.

©el)au'ner Srf^eite

l^o^e Sd;icf;t

ragt ju §auf'

ringö um bie ^affe

:

bie 9Selt=@frf;e mar bie| fonft!

brennt ba§ §ol3

(jeilig brünftig unb f)el(,

fengt bie ©tutf)
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fel;renb ben glänjenben 'Zacii:

ber eroigen ©ötter 6nbe

bütnmert eroig ba auf.
—

älUffet i(;r noc^,

[o roinbet üon neuem ba§ Seil;

üon Slorben roieber

roerf td^'ä bir nacfi

:

fpinne, ©d;roefter, unb finge!

(3ie f\it ba'o ©eil ber swciten, biefc c» »icbcr ber crften 9f o r n ,vu-]caun-icn.)

3)ie erfte 9lorn

((ijft ba§ @ei( »om 3ii-^cige, unb htiipft c§ »ährenb bey folgeiiben (Sefautjec

lüieber an einen anbern 3(ft).

2)ämmert ber 5lag?

ober leuchtet bie So§e?

©etrübt trügt fid^ mein 33Ii(f
;

nid^t t)ett erarfjt' irf;

baä l^eilig Sitte,

ba Soge einft

brannte in lid^ter 33runft: —
roeifu bu roa§ au§ i^m roarb ?

S)ie grceite 9^orn

(ba§ sufleiDorfene ©eil loiebcr um ben ©tciu unnbenb).

S)urd; beö «Speeres 3'^"^^'^

jä^mte i^n 3:i>otan

;

iHätlje raunt' er bem ©ott:

an beg (2d^afte§ 9tunen,

frei fid; ju ratt)en,
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nogte jel^renb fein 3ö^"-

2)a mit be§ (Speeres

jroingenber Spi^e

bannte, i^n 2ßotan,

33rünnfjilbe'g g^elä ju umbrennen :
—

roei^t bu rva§ au§ i^m roirb?

2)ie britte ^oxn

(ba§ gugefclJDungene ©eil lüieber f)intev fic^ loerienti).

3)eg gerfc^Iag'nen Speereä

ftec^enbe Splitter

taud^t einft SÖotan

bem S3rünftigen tief in bie 33ruft:

jei^renber Sranb

jünbet ba auf;

ben roirft ber ©ott

in ber JBelt-ßfci^e

3u §auf' gefd^id^tete Sd^eite. —
SBoUt i^r roiffen

roann ba§ roirb,

fd^raingt mir, ©d^roeftern, ba§ ©eil

!

(®ic luirft ia§ «ScU ber gwciten, biefe e§ «ieber ter erfteii ju.)

3) i e e r ft e 9 1 o r n

(ba§ @eit öon neuem anfnüpfenb).

S)ie 5Rad^t meidet;

nid^t§ me(;r geroatjr' i^ :

beä ©eileä graben

finb' id^ nid;t melir

;

üeiflod^ten ift ba§ ©efled^t.
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©u roüfteS ®e[id^t

inirrt mir roütfjcnb ben Sinn :
—

ha§ iR^eingolb

raubte 2((6eri(^ einft: —
roei^t bu n)Qö au§ if)m marb ?

3) i e 3 tD e i t e 91 o r n

mit inüliüoller .spaft ba§ ®cit um ttxx Stein anntcnfc).

3)e§ Steines ©d;ärfe

fd^nitt in ba§ ©eit

;

nid^t feft fpannt me§r

ber graben ©efpinnft:

üerrairrt ift ba§ ©eroeb'.

2ru§ 5Keib unb ^oü)

ragt mir beä 9ii5Iungen 9^ing : —
ein räd;enber ^luä)

nagt meiner ^yäben ©efled^t

:

jcei^t bu roaS barau§ mirb?

S!)te bri tte 9?orn

(ba§ jugeroorfcnc @etC f)a[ticj faffenb).

3u lorfer ba§ ©eit

!

DJiir langt eg nid^t:

foll id^ nad^ 9Zorben

neigen baä ®nbe,

ftraffer fei eä geftredEt!

(Sie äiel^t fietoaUfam ba§ ®eit an: biefeS reißt in ber SJJitte.)

2)ie jroeitc.

e§ ri|5

!

iKidjarb aOBagncr, ©ef. ©t^riftcn VI. 17
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2)ie brüte.

@§ ri^!

2) i e e r [t e.

e§ ri^!

(örfd^redt finb bie brei 9iornen aufgefahren unb iiad) ber 2Jiitte ber

33üf)ne äufammengetreten: fie faffen bie ©tücfen be§ jerviffeiten @ei(e§ unb 6in=

ben bamit i^re Seiner an einanber.)

Sie brei ^Jlornen.

3u @nb' eraigeä SBiffen!

Ser SBelt melben

SBeife nid^tä me^r: —
\)inab jur 3Jiutter, I)ina6!

((Sie üerfd^ioinben.)

(Der 2;ag, ber gule^t immer (]et(er gebämmert, brid^t ooüenbg gang an, unb

bämijft ben greuerfctiein in ber SCiefe.)

Siegfrieb unb 33rünnf)ilbe

(treten an§ bem @teingema($e auf. ©iegfrieb ift in üoüen Saffen, 35rünu=

t)ilbc füfirt itjr Sioji am 3^«nie).

S3rünn^ilbe.

3u neuen 3:{)aten,

tf)eurer §elbe,

rote Hebt' ic^ bid^ —
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lie^' id^ bid^ nidjt?

(^in einzig Sorgen

mad)t mid) fäumen:

'T>a% bir 511 lüenig

mein Sertl) geiüann

!

3Ba0 ©Otter mirf; lüiefen,

Qüh \6) bir

:

(^eiliger 9lunen

teid^en §ort;

bod^ meiner Stärfe

magblirf)en Stamm

naljm mir ber §elD,

bem icf; nun mirf) neige.

SDeä 3BifjenS bar —
bod^ beg äÖunfcf)eä üolf;

an Siebe reidf;
•—

bod^ lebig ber J^raft

:

-mög'ft bu bie 2lrme

nid^t üerad^ten,

bie bir nur gönnen —
nid^t geben mel;r fann

!

©iegf rieb.

iDJe§r gab'ft bu, 2Sunberfrau,

aU iä) ju maleren roei^

:

jiid^t jürne, roenn bein Se^ren

mid; unbele^ret Hefj!

ßin SBiffen bod^ roaljr' id^ roop :

bojs mir Srünnljilbe lebt;

17*
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eine Seigre lernt' id^ Ieirf)t:

Srünnl^ilbe'g ju gebenfen!

Srünnl^tlbe.

äöißft bu mir 5Jiinne frf;enfen,

gebenfe beiner nur,

gebenfe beiner 2:i)Qten!

@eben!e be§ roilben Jeu^i-"^/

ba§ furdjtlog bu burcfjfd^ritteft,

ba ben gelä e§ ring§ uin6rann —

©tegfrieb.

Srünn'E)iIbe gu geroinnen!

)

Srünn^ilbe.

©ebenf ber befd^ilbeten %xaxi,

bie in tiefem £d;Iaf bu fanbeft,

ber ben feften c§e(m bu erbrad/ft

Si egf rieb,

^rünnl^ilbe ju erroeden

!

$8rünnl)ilbe.

©ebenf ber ©ibe,

bie un§ einen;

geben!' ber STreue,

bie roir tragen

;

gebenf ber Siebe,

ber roir leben:
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^rünnf;ilbe brennt bann eroitj

t;eilig bir in ber S3ru[t! —

(Sie gf rieb.

Sa[f' id;, Siebfte, btd^ Ijier

in ber 2of)e I)eiliger ^ut,

jum 2au[d;e beiner 9tunen

reici^' id; bir biefen 3{in(3.

9Ba§ ber 2:^Qten je id; fd;uf,

be[f ^ugcnb [c^Iie^t er ein

;

id; er[d}lui3 einen luilben Ü>unn,

ber grinnnig lang' i^n beiDad;t.

Tum roa^re bu [eine ^raft

alä 9Bei[;e=©ru^ meiner 2:;reu'!

Srünn^ilbe.

3f)n geig' id; atä einziges ®ut:

für ben 9ling nun nimni and) mein 9tof5

!

©ing fein Sauf mit mir

einft !ül;n burd; bie Süfte —
mit mir

üerlor eä bie mäd^t'ge 2trt

;

über Ül^oIfen fjin

auf bli|enben äöettern

nid;t me^r

f(^roingt e§ fid; mut[)ig be§ 2öeg'ä.

3)üd; tüo§in bu i(;n füf;r'ft

—
• fei e§ burdi'ä ^-euer —

grauenloä folgt bir ©rane;

benn bir, o C'^elbe,
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foll er ge^ord^en!

2)u f)üt' xl)n tooi)i;

er t)ört bein 2ßort :
—

bringe ©rane

oft ^rünuf)ilbe'ä ©ru^!

(St egf rieb.

SDurdj beine ^ugenb allein

foH fo id; 2:{)aten nod^ roirfen?

53ceine kämpfe iiefeft bu,

meine ©iege !el)reu ^u bir?

Stuf beineä 9ioffe§ mäm,
in beineä Sd^ilbeä Sd^irni,

nid^t Siegfrieb ad;t' ic^ mid^ meljr:

id} bin nur Srünnl)itbe'ä 2trm

!

S r ü n n f) i I b e.

D raär' ^rünn^ilb' beine ©eele!

© i e g f r i e b.

Surd; fie entbrennt mir ber Tlui^.

Srünn^itbe.

(So lüär'ft bu Siegfrieb unb 33rünnf)ilbe.

©iegf rieb.

2Bo id^ bin, bergen fid^ beibe.

33rünn^ilbe.

©0 »eröbet mein ^-etfenfaal?
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©i egfrieb.

'-Bercmt fa^t er ung 3rDei.

33 r ü n n § i I b e.

D Ijeilige ©ötter,

I)e^re ®efrf;Ied)ter!

ai'eibet eu'r 2(119'

an bem roei^Dotlen ^aar

!

©etrennt — roer mag e§ fd^eiben?

©efdjicben — trennt e§ fid^ nie!

©i egfrieb.

Jpeil bir, S3rünn^ilb',

prangenber Stern!

Jpeil, [trafilenbe Siebe!

^rünn()ilbe.

.^eil btr, <2iegfrieb,

fiegenber Stern!

.v>eil, ftra(;Ienbeä Seben!

33eibe.

^eil! A)eU!

(Sicfifrieb leitet hty SRoß ben Reifen fiinab; iörünn[)ilfce biicft ibm

üom jpöticnfaume tan^je cutsücft nad). "äüä ber Sicfe {)ört man ®iegfrieb'§

§orn munter ertönen. — Ser SJovbang faßt.)
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Die ^ade hex (ßißjc^ungcit nm Hrjeiit.

(>Sie ift beni §intergruttbe ju flauj offen; biefcn nimmt ein freier Ufer=

raiim bi^ jum ginffe l}in ein; fetftgc ln(]ö^en uniijränsen ben 9vaum.)

©untrer, §agen iinb ©utrune.

(,@nnt()er unb Ühttrune auf bem §Dcl)filjc, uov bem ein Sifd) mit 2;rinf=

gerät^ fte^t; ^agen fitjt baüov.)

© u n t {) e r.

^un l)'öx\ ^agen!

Sage mir, §elb:

fi§' id) feiig am dli)Qxn,

©untfier ju ©ibid^'ä ))Mm ?

§ a g e n.

S)id^ öd^t genannten

ad)t' id^ ju neiöen:
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bie beib' ung 33rübei- gebar,

%van @nml;t(b' ^ie^ mid)'ä begreifen.

© u n t f) e r.

SDid^ neibe id^

:

md;t neibe mid^ bu

!

Örbt' id^ ®rftling§art,

3Bei§I)eit roarb bir attein

:

.^albbrüber^o'^^ift

be^raang fid^ nie be[)er;

beinern diatl) nur reb' id; Sob,

frag' id; bid; nad; meinem 9iu()m.

^agen.

©0 fdjelt' id; ben 3iatl;,

ba fd^lec^t nod; bein 3tu{}m :

benn (;ol;e ©üter ireif? id;,

bie ber ©ibid;ung nod; nid;t geiuaun.

© u n 1 1; c r.

35erfd^tüieg'ft bu fie,

fo fdfielte and) id;.

|> a g e n.

Qn fommerlid; reifer 3tärfe

fel^' id^ ©ibic()'ä 'Stamm,

bic^, @untf)er, unbemeibt,

bid^, ©utrun', of;ne Wlann.
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©untrer.

9öen rät§'ft bu nun ju frei'n,

ba^ untrem 9?u()m' eä fromm' ?

§ a g e n.

6in 2öei6 mei§ ici^,|

"Qa^ ^ef^rfte ber aSelt :
—

auf j3-elfen fiod^ i^r Si^

;

ein Jeuer umbrennt il^ren Saal

:

nur roer burd^ \)a^ geuer kid;t,

barf Srünnf)i(be'§ g^reier fein.

©untrer.

^Sermag baä mein -Dtutf) ju beftel/n?

§ a g e n.

(Sinem ©tär!'ren nocf; ift'ä nur beftimmt.

©untrer.

Tl>er ift ber ftreitlid)fte a)^^nn?

§agen.

oiegfrieb, ber äöälfungen Spro^

:

ber ift ber ftärffte §elb.

(Sin ^"'ittinggpaar,

von Siebe bejroungen,

Siegmunb unb Sieglinbe

5eugten ben ädjteften ©of)n:

ber im 3SaIbe mä(^tig erroudjö,

beu tüünfd^' irf; ©utrun' jum 'ücann.
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©utrune.

Seld^e Zi)at fdjuf er fo tapfer,

^a^ nlä I)erilid)fter ^elb er (genannt ?

C^agen.

3Sor 5J?eib()öf)(e

ben iJZiblungenf^ort

beiuad^te ein rief'ger 2Burm:

6iegfrieb \d)lo^ \i)m.

ben frei§Iirf;en Srf;Iiinb,

crfdjiug il)n mit fiegenbem Sdjroert.

Sold^' ungel^eurer "Zijat

enttagte be§ gelben 'Jtu§m.

©untrer.

3?on bem 9ti6(ungen§ort üernaf)m id;

:

er n)af)rt ben neiblidiften <Bd)a^''^

§agen.

äl^er roof)l iT)« jiu nü^en n)üf5t',

bcm neigte fid; roafjtlii^ bie 'Seit.

*

@untf)er.

Unb ©iegfrieb ^at if)n erfänipft?

§agen.

^ned;t finb bie DZiblungen ifjtu.

© u n t fj e r.

Unb 58rünnf)ilb' geroänne nur er?
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§agen.

deinem anb'ren roicfje bie 33runft.

© u n t f) e r

Sie roecf'ft bu 3«'eifet ""^ 3'öift '

Sa§ id^ nid;t groingen foff,

banac^ jiu oerlanöen

mac^'ft bu mir Suft ?

^agen.

S3räd§te ©iegfrieb

bie Sraut bir I)eim,

rotir' bann 33rünnljilb' nic^t bein?

©un tf)er

(betDcgt in ber§aKe auf mib ab fdjveiteitfc).

2Sa§ graänge ben [roljeii 3}?ann

für mi(^ bie 9Jiaiö ju frei'n?

^agen.

^i)n groänge balb beine 33itte,

bänb' i^n ©utrun' juoov.

© u t r u n e.

S5u ©pötter, böfer .^)agen

!

2Sie fottt' id^ ©iegfrieb binben?

Sft er ber f)errlid^fte
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^elb bei- äBelt,

bei- @rbe §oIbefte /frauen

frtebcten längft \i)n i'djon.

©eben!' beS ^TranfeS im 3(^rein;

nertvau' mir, ber ifju öeraann :

ben -gelben, beff bu ücrlamj'ft,

Sinbet er lieknb an bicfj.

^räte nun Siegfrieb ein,

genöff er beä roür^itjeu ^^ranfes,

baf5 t)or bir ein Süeib er erfalj,

bafi je ein SÖeib tE)m genatjt —
üergeffen mü^t' er beff gan5. —

5^un rebet :
—

une bünft ^uä) ^agen'ä dlatlj ?

© u n t f) e r

(tcv loietcv an tcn Sifcf) getreten unb, auf i^n gcicfint, aufuicvEiam 3iigcbövt

iiat).

©epriefen fei ©riml;ilb',

bie unä ben Sruber gab I

© u t r u n e.

OJJödjt' id) Siegfrieb je erfe^'n

!

© u n 1 1) e r.

3.8ie jud^ten rcir ifju auf?

§ a g e n.

^agt er auf 2;f|aten
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tüonnig um^er,

jum engen 2;Qnn

rairb if)m bie Söelt:

rco^l ftürmt er in raftlofer ^agb

aucfj ju ©ibid/g Stranb an ben ilH^ein.

©untfier.

2BiIIfommen l;ie^' id^ i^n gern.

(®icgfrieb'§ §ovn tagt fid^ t>pu gerne uevuefuncn. — ®ic taufdien.)

33om 3fl|ein Ijer tönt ba§ §orn.

§ agen

(i[t au Daö Ufer gegangen, fpäfit ben ^^tuß ^inab unb ruft äuriicf).

^n einem ^a^en §elb unb 9^oJ5:

ber bläf't fo munter ha§ §orn. —

@in gemädjlid^er (2d;Iag

roie Don müff'ger §anb

treibt jad^ ben ^a^n

gegen ben Strom;

fo rüftiger ^raft

in beä 9iuber§ iSd;roung

rüf)mt fid^ nur ber,

ber ben Söurm erfd^Iug: —
3tegfrieb ift'l, fidler fein anb'rer! »

©untrer,

^agt er üorbei ?
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§agen

(burd) bie I)o()tcn .^änbc iiad) bcm t^tuffe su rufenb).

bu I;eit'rer |)elb?

Siegfrieb'ä Stimme

(au§ bet gerne, uciu {^(nffc ijtx).

3u ©ibid^'ä ftarfem So^ne.

§agen.

3n feine §aHe entbiet' id^ bicfj

:

l^iel^er! l^ier lege an!

§eil Siegfrieb! tljeurer §elb!

© ie gf rieb

(tecjt an).

(® untrer i[t ju -öacjen an ba§ Ufer getreten, (äntrnnc crblicft

©iegfrieb üont öod'fi^e au6, tieftet eine ä'^it lancj in freubicjer llbcrra!d)unii

ben 33Ucf anf ifin, nub a(§ bie 9)Jänncr bann nödcv jnr .'öalle fd)reiten, entfernt

fie fidi, in fid)tbarer Sjenoirrung, nad) lint^ buvd) eine Sljüre in ilir i^emadj.)

©iegfrieb

(ber fein ^JRoJi an ba^j ?anb gefüfirt, nnb je^}t tuf)iii an ifim tc^nt).

aSer ift ©ibic^'g 3o§n ?
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© u n 1 1) e r,

G3unt()er, iä), ben bu fuc()'[t.

Siegf rieb.

SDid^ l^ört' id; rüi)men

roeit am 9if)ein:

nun fi^t mit mir,

ober [ei mein ^yreunb

!

@ u n t ^ e r.

Saff ben J^ampf:

fei roißfommen!

(S i e g f r i e b.

3Bo berg' id^ mein 9io§?

§agen.

3ci^ biet' i^m ^a\t

©i e gfrieb.

2)u rief [t mirf) Siegfrieb :

faf)'[t bu mirf; [c^on?

§agen.

^c^ fannte bid; nur

an beiner ^raft.

©iegfrieb.

2öo§t ^üte mir ©rane!

3)u [)ielteft nie

-J
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DO n eblerer 3u^t

am 3^""^^ ^^^ ^^^0^.

(§afien fiifjrt bn§ 9ioü rccf)t§ fnittcr bic $)al(e ab, unb fc()vt balb bavaiif iincber

5iivücf. (SJ u u t C) c X fdjreitct mit ® i e g f r i e b in bic ^aUe üov.)

©untljer.

SBegrüf^e fro(j, o §elb,

bie ^affe meines 33ater§;

lüo^in bu fc^reiteft,

lüag bu fiel/ft,

ba§ ad^te nun bein ©gen:

bein ift mein Qxhe,

Sanb unb Seute —
l^ilf, mein Sci6, meinem ©ibe !

—
mid^ felbft ge6' \ä) jum 3Jiann.

©ie gfrieb.

9^t(^t Sanb nod^ Seute biet' id^,

no(^ 3]ater§ ^au§ unb ^o\ :

einzig erbt' id^

ben eig'nen Seib;

lebenb je^r' id^ ben auf.

ytuv ein Sd^roert l^ab' id^,

felbft gefd^miebet —
l^ilf, mein ©d^roert, meinem ©ibe !

—
ba§ biet' id^ mit mir jum Sunb.

§agen
(f)inter i^ncn ftef)eub).

3)odf; beg 3iibIungen=$orte§

nennt bie SKäre bid^ §errn ?

3ii(^arb aöagncr, ©cj. ©Triften VI. 18
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Siegfrieb.

25eä (Bä)a^2ä »erga^ id; faft:

fo fd§ä^' ic^ fein müfj'geg @ut!

^^n einer §ö^Ie lie^ id/ä liegen,

roo ein 2Burm e§ einft kiuac^t.

^agen.

Unb nid;tä entnal;m'ft bu if)m?

©iegf rieb

(auf ba§ ftäfitevne Slcfegetüir! bcutcnb, ba§ er im ©üvtel bängeu fjat).

S)ie§ ©eroir!, unfunb feiner ^raft.

§ a g e n.

2)en 3:arnf)elm !enn' id;,

ber 9iiblungen fünfllidjeä 9Serf:

er taugt, bebedt er bein §aupt,

bir 3u taufd^en jebe @e[ta(t;

nerlangt bid^'§ an fernften Drt,

er entführt flug§ bid^ bal)in. —
©onft nid^tä entna{)m'ft bu bem ^ort?

©iegf rieb,

©inen 9iing.

§ a g e n.

5)en l^üteft bu raoljl?

©iegfrieb.

S)en (jütet ein I;eljre§ älseib.
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aiiv fi*).

S3iünn()ilt)e ! . . .

©untl^er.

9tid;t, Siegfrieb, follft bu mir taufcf;cn :

2'anb gab' xd) für bein ©efrfjtneib',

näl)m'[t alV mein ©ut bu bafür!

D(;n' ©ntgelt bien' id) bir gern.

(§agen ift gu 63atviine'^ 2;f)üve geijaiuien, imb öffnet fie jc^jt. ©utrunc tritt

f)cvau§: fic \x'dc\t ein cjefüllte^ SSrinttjorn, nnb luifjt bainit 6ieqfrici.)

© u t r u n e.

Söillfommen, ©aft,

in ©ibid^'ä ^au§\

(Seine ^od;ter reidjt bir ben %vant

«Siegf r i eb

(uciijt fid) if)r jveuntnd), unb ergreift ba§ §orn; er (jätt c-3 gebantenoott oor

fic^ ijin, unb fagt (ci[c)

:

33ergä^' id; alleä

roas bu gab'ft,

von einer Se^re

laff id) nie: —
ben erften 2run!

gu treuer 3)linne,

Srünnl)i(be, bring' id) bir!

C^r tviiift, uuo reid;t ba§ §orn ©utruiie suviid, iDetd)c, t'crfd)änit iuit> »er=

wirrt, ibre 2(ugen for itiiu niebcvfd}lägt.j

18*
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(Siegf rieb

(mit fd^nett entbranntet ?cibenf(f)aft bcn 33ticE auf fie ^eftenb).

2)te fo mit bem SIi|

ben Slirf" bu mir feng'ft^

n)a§ [enf'ft bu bein Sluge cor mir?

©utrune

(f(i)tögt, erröttjenb, ba§ luge ju i^m ouf).

©ie gfrieb.

iQa, fc^önfteg 233eib!

gc^IieBe ben Slic!!

2)a§ ^erj in ber Sru[t

brennt mir fein Strat)(:

gu feurigen Strijmen füf)!' id§

ge^renb it)n jünben mein 58Iut! —
(SKit bcknbcr Stimme.)

©untrer — mie f)eif5t beine ©(^roefter ?

©untrer,

©utrune.

©iegfrieb.

©inb'ä gute 9tunen,

bie il^rem 2lug' id^ entratl^e? —
(©r faßt ©utrune mit feurigem Ungeftüm bei ber §anb.)

SDeinem S3ruber bot id^ mid^ gum SJiann;

ber ftolge fd^Iug mid^ an^: —
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Irüg'ft bu, wie er, mir Übermutfj,

bot' id^ mic^ bir jum ^unb?

© u t r u n e

(iici.it tcmütl)!;! taS §aupt, iinb mit einer ßkOärbe, otS füf)(e fie fid) feiner

iüd}t wertt), uerläßt [ie rcanlenbcu @d}rittc£? loieber fcie §aüc)-

Siegf rieb

(bticft i^r, wie feft gesäubert, nad), ßon §agen iinb ©untfier aufmevllam

beoOaditct; bann, of)nc fid) uni^uwenbcn, fräiit er):

C^aft bu, ©unir;er, ein ^dh?

© u n 1 1; e r.

9^ici^t freit' id^ norf;,

unb einer %tan

foll id^ midj fd;tüerlicf; freu'n !

2luf eine fe^t' id; ben ©inn,

bie fein 9ht§ je mir erringt.

©iegf rieb

(lebhaft fic^ 3U ifim wenbenb).

3Ba§ roär' bir oerfagt,

ftel)' id; bir kiV

©untrer.

3(uf ^-elfen l^od^ i§r ©i^
;

ein geuer umbvennt "otn ©aal —

©iegf r ieb

(DcriDunbert, unb roic um eine§ tängft 3>ergeffencn fid^ ju entfinncn, icieber«

ftoit leife):

„Stuf ?yelfen (;oc^ if)r Si^;

ein ^-euer umbrennt ben ©aal" . .?
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© u n t fj e r.

3'iuv lüer burd^ ba§ ^euer brtd^t —

©iegf rieb

iha\l\c\ einfaüenb uiib fc^nett nad)ta[jcub).

„?Rur lüer burc^ ba§ geuer brid^t" . . ?

©untrer.

— barf Örünnf)ilbe'ä freier fein.

<S iegf rieb

(bvücft biivc^ eine fc^iüciijeubc ßicbärfce au§, baj? bei 9Jcnining oon Sßvüiin =

f}itbe'§ Dtotnen bie ©vinitevnng it}nt »oUcnbä gaii^ jdimnbct).

©untrer.

9^urt barf id^ 'oen %eU md)t erüimmen;

ba§ ?3^euer üerglimmt mir nie!

© i e g f r i e b

(heftig auffa(}vcnb).

^d) — fürdjte fein g^euer:

für bid; frei' id^ bie ^r^u;

benn bein 3}?ann bin id;,

unb mein 2Rut() ift bein —
erroerb' id^ ©utrun' jum 3Sei6.

© u n 1 1^ e r.

©utrune gönn' id; bir gern.
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S i e g f r t e b.

33rünnf)ilbc bringe id) bir.

© u n t f) e r.

3öie raißft bu fie täufd;eir?

3 iegf rieb.

2)urd^ beä 2:arnf;elm'§ 2:rug

taufc^' id) mir beine @e[tatt.

© it n t f) e r.

CO ftette ©ibe 3um Sd^rour!

3 i e g f r i e b.

Shit--Srüberfcrjaft

fd^raöre dn (Sib!

(i;)ai-ien füllt ein Srinf^ovii mit fvifd^em SBein ; @ieflfi-icb uub ®un=
t[)cr vitjcii \idj mit i^ren 8^wcvten bic 2lrme, uub ^alteu biefe einen 2(u3:n=

bücf über bag Srinf^orn.)

Siegfrteb uub ©untrer.

SIü(jenbeu Sebenä

labenbeä S3(ut

träufelt' idj in ben ^ran!:

5riiber=6rün[tig

mutf)ig gemifd^t,

6lü[)t im Xranf unfer Slut.

Sreue trin!' idj bem ^reunb

:

fro^ unb frei

entblute bem Sunb
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Slut--33rüberfc^Qft I)eut'

!

Sric^l ein Sruber ben Sunb,

trügt ben treuen ber ^-reunb:

roaS in ^tropfen l^olb

Ijeute lüir tranfen,

in Stral^Ien ftröm' e§ baFjin,

frontme ©ü§ne bem ^-reunb !

So — biet' id^ ben Sunb:

fo — trin!' xd) bir STreu' 1

(®ie ttinfen na* einanber, jeber gut §ätfte; bann jevfditägt §agen, bev

iDäf)venb bCü @^ix»iire§ guv @eite gele{)nt, ntit feinem ®d}iüerte ba-j §ovn.

<Siegfvicb unb ®nnt^et reicf)cn fic^ bie §änbe.)

©iegfrieb

im ^agc")-

2ßa§ naf)m'ft bu am ßibe nic^t 2;E)eil? /

§agen.

?Otein S3Iut oerbärb' eud) ben 3:ranf

!

g^ic^t fliegt mir'ä ärf)t

unb ebel mie eud;;

ftörrifd^ unb falt

ftodt'ä in mir;

nic^t roitt'g bie Söange mir rötfjen.

2)'rum bleib' xä) fern

oom feurigen S3unb.

©untrer.

Saff ben unfreien 9)iann !
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©iegf rieb.

%x\\d) auf bie gaf)rt!

3)oi-t Iiec3t mein 3d)iff;

[cf;nel( fü^rt eä gum J-eljen :

eine 9Zad;t am Ufer

^arr'ft bu im 9^ic^en:

bie 3^rau fä^r'ft bu bann Ijeim.

©u n H)c V.

Slafteft bu nidjt ^uüor?

©iegfrieb.

Um bie 9lücffel)r ift'ä mir \ad).

(Gv gc(}t 3um Ufer.)

© u n t (} e r.

2)u •^agen, kroad^e bie §atte!

(@r folgt 'Sie gf riet.)

(iSutvunc evfd}cint an ber 2;6üve i^ve« ®emad)f§.)

©utrune.

9Bo{)in eilen bie Sc^netten?

§ a g e n.

3u ©d;iff, 33rünnf)ilb' ju frei'n.

©utrune.

Siegfrieb ?
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SieF)', n)ie'ä i§n treibt

jum 2Uei6 bid; ju geroinnen!

(Sv fel^U i'icO mit ^pta unb «diitb »ot ber $alle niebcr. ©iegfvieb mib

®untf}ev fahren ab.)

©utrurte.

iSiegfrieb — mein

!

(5ie qe^t, lebhaft cvrcgt, in if}v ©enuic^ suvüct.)

•Öagen

(nad) längerem Stiüfd^ireigen).

^ier fi^' irf; jur 3Barf;t,

lüaljre ben §of,

iDef;re bie ^aUe bem ^^einb: —
©i6id;'§ ©o^ne

roe^et ber SBinb

;

auf Serben fäf)rt er ba^in.

^§m fü^rt baS Steuer

ein ftarfer ^d'ti,

@efaf)r if)m tüid er be[tef)'n :

bie eig'ne Sraut

i^m bringt er jum 3fif)ein

;

mir aber bringt er — ben 9iing. —
^^r freien Söljne,

fro§e ©efetten,

fegelt nur luftig ba^in!

3)ünft er eurf; niebrig,

i^r bient i§m bod^ —
beä 3Rib(ungen Sotin'.

I
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(,Siu S^epjjid} \dMc\t tor bcv Sccnc jiifainmcii, mit rcrfd^ icjjt bic 5?iifm€.

'Jfiidit'cm tcr »Sdjauplal^^ ücviuaiibclt ift, lüivi? tcv Jcppid}, ter jui^or t-cii iHn'-»

tcrgvunb tev S^aüc einfaßte, iiäiijUd) au fi^csoijcn.)

Die 5cffenf)öl)e

(icie im Sovfpiel).

^ V ü n lü) i I b e

(fi^t am (Singange be§ ®tcingcmad)cä, unb betvad^tct tu [tummcm Sinnen

>2icgtrieti'§ 9iing; cou iDouuigev (Srinnerung übcrioäftigt bebcrft fic ifin'tanii

mit Äüfjen, — aU fie ptö^lid) ein icrne» ®evänfd) ixrniiumt: fic laufd)t, inib

fpä(}t juv Seite in ben §intergvunb).

Stltgeiüof^nteä ©eräufd;

raunt meinem Di)v bie 3^erne: —
ein Suftro^ jagt

im Saufe ba^er;

auf ber 2Bol!e fä^rt eä

roetternb jum g^elö! —
Ü>ev Taub micf) einfame auf ?

2ö a Itr aute'ä Stimme

(au'o bcv i^evne).

^rünnl^ilbe! Sdjmefter!

d^läf'ft ober roadj'ft bu ?(3;

33 r ü n n (} i I b e

(föbvt com ®iljc auf).

aSaltraute'ä S^luf,

f roonnig mir funb !
—
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^omm'ft bu, ©d^tuefter,

fd)it)ing'ft bu !üf)n bic^ gu mir?

Qn bic @ccnc rujenb.)

Sort im '^ann

— bir noö) »ertraut —
fteige com 'Sto^

unb fteß' ben 9tenner §u dinlf !

J^omm'ft bu gu mir?

f8i\t bu fo !ü^n?

9Jlag'ft oI)ne ©rauen

^rünnf)ilb' bieten ben ©ru^?

(iß alt taute i[t au§ bem Zaxm f)a[tig aufgetreten; Srünnfiilbe ift

[in ftürmifdi eiitgegeitgecitt : biefe kac&tet in ber g-reube md)t bie ängftlic^e ©c^eu

SSat traute'S.)

SBartraute.

ßinjig nur bir

galt meine ßile.

S r ü n n 1^ i I b e

(in t)öc^fter freubigcr 2fufgeregtkii).

@o Jüagteft bu, Srünnf;ilb' ju lieb,

äBalüater'ä S3ann ju brecf;en?

Dber roie? o fag'

!

roär' lüiber mid^

SBotan'g ©inn ermeid^t?—
2t(ä bem ©Ott entgegen

©iegmunb id^ fdfjü^te,

fel)lenb — id^ roei^ —
erfüllt' id^ bod^ feinen 2Bunfd;:

f

f
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baf? [ein 3orn fidf; »erjogen,

roei^ td) aud)
;

benn t)evfd)(o^ er mid^ ßleid; in '3d)laf,

feffelt' er mid^ auf ben %d§,

roieä er bem Tlann mid^ jur Wlao^h,

ber am 2Beg' mid; fänb' unb eriücdt' —
meiner bangen Sitte

bod^ gab er ©unft:

mit i^efjrenbem g-euer

umjog er hen ^eU,

bem S%^n 5U iüef)ren ben 2ßeg.

©0 jur <2eligften

fcf;uf mid^ bie ©träfe

:

ber iierrlidjfte .§elb

geroann mid; gum 2i>ei6;

in feiner Siebe

leud^t' id) unb ladje nun auf. —
Sodte bid; ©d^mefter mein Sooä?

Sin meiner SÖonne

roittft bu bid; roeiben,

ttjeilen, mag mid§ betraf?

2BaItraute.

2^§eilen ben 5£aumel,

ber bid^ 2;[)örin erfaßt? —
6in anb'reä beraog mid; in 2(ngft

gu brechen 3Botan'0 ©ebot.

Srünnl^ilbe.

Slngft unb ?^urd;t

feffelt bic§ 2(rme?
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©0 oergiel^ ber iStrenge nod^ nic^t?

SDu gag'ft cor be§ Strafenben 3orn?

Söaltraute.

©ürft' id) i£)n fürd;ten,

meiner Stngft fänb' id^ ein ®nb'!

S3rünn]^ilb e.

Staunenb cerftelj' id; bid; nidjt

!

äöaltraute.

2öe()r' beiner Söattung :

ad^tfam t)öre midj an !

9kd^ 2öaU)aII roieber

brängt mic^ bie 2(ng[t,

bie oon SSal^att I)ie§er nüdj trie6.

33rünnl)ilbe

(crfcfirDden).

SBaö ift'g mit ben ercigen ©öltern ?

Baltraute.

|)öre mit Sinn raaä ic§ fage! —
Seit er von bir gef(^ieben,

jur ©d;Iad^t nid^t me^r

fc^idte unä SSotan
;

irr unb rat^loä

ritten mir ängftlic^ ju $eer.

äöal^aU'ä mut^ige i^Ibcn
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mteb SÖabater:

einfam gu ^{0)5

of)ne 91u^' unb 9taft

buvd)fd)tDeift' er alä 2Banb'rer bic l^ln'It.

Qüngft feljrte er Ijcim;

in ber $anb Ijicit er

feineg ©peereä Splitter:

bie Ijatte ein .^elb il)m gefdifagcn.

dM ftummem Mnl

ai^al^aE'g etar!e

iDieö er gum g-orft,

bie äBeIt=@[d;e 311 fällen

;

beg Stammet Sdjeite

f)ie^ er fie fdjiditen

jum ragenben §auf'

ring'j um ber Seligen Saal.

S)er ©Otter dlatl)

lie^ er berufen;

ben §od;fi| na^m

i)eilig er ein:

i^m gu Seiten

I)ief5 er bie bangen fid^ fe^en,

in 9üng unb 9ieitj'

bie §att' erfüllen bie C^elben.

So — fifet er,

fagt fein äl^ort,

auf l)el)rem Stuljle

ftumm unb ernft,

beg Speeres Splitter

feft in ber g-auft;

^olba'g tpfel

rüljrt er nid)t an:
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(Staunen unb Satigen

binben ftarr bie ©ötter. —
(Seiner 9ia6en beibe

[anbf er auf 9kife:

fef)rten bie einft

mit guter ^unbe gurücf,

bann nod) einmal

— gum legten 9JiaI —
läd^elte eroig ber ©ott. —

Seine ^nie' umroinbenb

liegen roir äBalfüren:

blinb bleibt er

ben fle^enben Surfen;

unä alle üerjel^rt

3agen unb enblofe Slngft.

2tn feine Sruft

pre^t' \d) mid^ raeinenb

:

ba brad^ ficf; fein SlicE —
er gebarfjte, Srünnt)ilbe, bein'

!

3:ief feufgte er auf,

fd^Io^ ba§ 2tuge,

unb roie im Traume

raunt' er ba§ 2Bort :
—

„be§ tiefen 9^f)eine§ 2:;öd;tern

gäbe ben dVmg, fie surüd",

oon beä ?ylud^e§ Saft

erlöf't rcär' ©ott unb 2BeIt !" -

2)a fann iä) na6) :

von feiner (Seite

burc§ ftumme 9^eif)en

ftal^I id^ mid^ fort;

in f^eimlid^er §aft
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beftieg icf) mein $Ro{5,

unb ritt im 3 türme gu bir.

2)icl^, Srfjiuefter,

befd)ittör' \d) nun:

roaä bu oermatj'ft,

üoafüfjr' e§ bein 9)iutfj

!

Önbe ber (Stnigen üua(

!

33r ün n [)ilbe.

9SeId;' banger ;j:räume 9Jtären

melbeft bu traurige mir!

2)er ©Otter fjciligem

^immelä^Oiebel

bin xd) Srf)örin enttaui^t:

nic§t faff icf;, roaä id^ erfat)re.

2Birr unb roüft

fd^eint mir bein <2inn;

in Deinem 2(ug'

— fo übermübe —
glänjt fladfernbe ®Iut^:

mit btaffer 9Bange

bu bleid^e 3d^raefter,

roaS roiUft bu railbe oon mir ?

Söaltraute

(mit iinfieimüc^er §aft).

Stn beiner ^anb ber 9ting —
er ift'ä : §ör' meinen dlati) !

für 3i5otan rairf i§n von bir!

S r ü n n () i I b e.

2)en Mna, — öon mir?
:)ii[fiavb iaJagner, @cf. ©c^riftcn VI. 19
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Söaltraute.

S)en 3ft^eintöd^tern gieb i§n jurüd

!

Srünn I)ilbe.

S!)en St^eintöd^tern — id) — ben Sling?

©iegfrieb'ä SiebeSpfanb? —
33ift bu oon ©innen?

3Batlr QU te.

§ör' mi($! f)ör' meine SIngft!

S5er aßelt Un{;eil

Ijaftet fidler an if)m: —
roirf ilju von bir

fort in bie 2Beffe!

2öal§att'§ ©tenb ju enben,

ben üerflud^ten lüirf in bie %lüt^ !

^rünnf)ilbe.

^a\ raei^t bu, idqS er mir ift?

SBie fannft bu'ä faffen,

füf)Uofe 9}?aib! —
me^x atä 2öalf)aa'ä Söonne,

me^r al§ ber ©lüigen 9tu{)m —
ift mir ber 9^ing:

ein Slicf auf fein Ijelteä ®otb,

ein S3Ii^ au§ bem I^el^ren ©lang —
gilt mir n)ertl)er

aU aller ©ötter

eroig roät)renbe§ ©lud!

S5enn feiig au§ i^m

leud^tet mir Siegfrieb'ä Öiek

:
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Siegfrieb'ä Siebe

— lie^' fid^ bie SBonne bir ftujen !
—

fie — jüQtirt mir ber 9kif.

©e{)' l^eim ju ber ©ötter

F)eiligem d\at^
;

oon meinem 9iinge

raun' i^nen ju:

bie Siebe lie^e irf) nid;t,

mir nähmen nie fie bie Siebe —
ftürjt üud) in Si^rümmern

äl^alfjall'g ftral^lenbe ^U-ad;t

!

2öaltraute.

2)iefe beine 3:reue?

©0 in Trauer

entläff'ft bu lieblog bie ed;n)e[ter?

Srünn^ilbe.

(Sd^roinge bid; fort;

fliege gu 5Ro^ :

ben 9ting enlfül^r'ft bu mir nid^t

!

aöaltraute.

Söe^e! 3Se^e!

Sef)' bir, Sc^roefter!

äBall^aa'g ©Ottern 2öe^'!

{Bk [tür^t fort; man ^ört fie fd^neG — wie ju $Rob — üom 2;anit aii^

fortbraufen.)

19*
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33rünnf)tlbe

(blirft einer baüünjagenben, ^cH evleud^teten ©einittetroolte nad), bic fid) 6ntb

gänstic^ in bcr gerne ücrtiert).

«a|enb ©eroölt

üom 9ßinb geblafen,

flürme ba^in:

3U,mir nie fteu're me(}r i)er !
—

(®§ ift Slbenb geworben: an§ ber ülicfe teud}tct ber generfcöein ftävfcr anj.)

«

3t6enbltci^ 3)ämmern

becEt ben Fimmel:

fetter teud;tet

bie l^ütenbe £o§e I^erauf. —
2Ba§ lecft fo rcütfienb

bie lobernbe 2öet(e jum SBall?

S^t g^elfenfpi^e

lüälgt fid; ber feurige ©c^rDall. —
(SDkn (}Drt au§ ber Siefe ©iegf rieb'S ^ornrnf nafien. S8rünn(itlbe

laufd^t^ unb fä()rt bann eutjücft auf.)

©iegfrieb ! . . .

©iegfrieb ^urüd?

Seinen 9luf fenbet er Ijex ! . . .

2(uf! — Stuf, xijm entgegen!

^n meines ©otte§ Sinn!

(@ie [türst in ^Öiftem entjücfen bem §iutergrnnbe ju. gcuerffanuueu

fci^tngen über ben §Öf)eiii'autn auf: au§ i^nen fpringt

©iegfrieb

au? einen ijoti) ragenben gelsfteiu empor, rcorauf bie g(ammcn luieber 5n=

rüdwcicfjcn, unb abermals nur au§ ber 2:iefe beS ^öintergrunbeS t)erauiTeud)ten.)

(©iegfricb, auf betn Raupte ben Zaxniicim, ber if)m bi§ jur §ätfte bas

(Sefic^t ßerbecft unb nur bie 9(ugen frei tü&t, erfc^eint in ® u n t f) e r 'ö ®e[tatt.)
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Srünnfjilbe

(üoß (Sntfe^cn surücfiöeid^cub).

2?erratf)? — 2Ber brong ju mir?

(eic flidjt 6i§ in ben ajorbcvcjvunt', mJD Ijcftct toon ba aiiö in fprac()(üfem (Sr-

ftaunen ihren ißlid auf ©iefjfrieb.)

©tegf rieb

(im >vintcvi]runbc auf beni ®tcinc üerioeilcnb, f>etvacf)tet fie lange, anf feinen

©d^itb gck[}ni; bann rebet er fie nüt ncvftellter — tieferer — Stimme aiO.

93rünrt()ilb'!^@in ^-reier tarn,

ben bein '^-euer nid^t gef(|recft.

2)i(f) roerb' td; nuit gum äßeib;

bii folge trißig mir!

S3rünnl^ilbe

(fieftig äitternb).

äBer ift ber mann,

ber ha§ oermod;te,

mag bem ftärfften nur beftiinmt ?

© tegfr ieb

(immer noc^ auf bem ©teine im ^inter^runbe).

(Sin Jpelbe, ber bid; gäijint —
bejroingt (SJemalt bid^ nur.

Srünn()ilbe

(üon (Traufen erfafjt).

©in UnI)oIb fd;n)ang fid;

auf jenen Stein; —
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ein %ax tarn geflogen

inid) ju jerfleifdjen !
— •

2Ber bift bu, ec^recflic^er?

(Sieg f rieb — fd^weigt.)

©tanim'ft bu oon ^Jtenfd^en ?

^omm'ft bu »on ^efla'S

näd)tlid^em §eer?

©iegfrieb

(naä) längcrem »Sc^roeigen).

©in ©ibirfjung bin id^,

unb ©untrer fjei^t ber .^elb,

bem, ^xau, bu folgen foU'ft.

^r ünn^ilb e

(in 2Sev3»eifIung auä&red^enb).

äSotan, ergrimmter,

graufamer ©ott!

aßet)' ! g^un erfef)' ic^

ber Strafe ©inn:

ju §oI)n unb Jammer

jag'ft bu mtrf; f)in!

©iegfrieb

([pviiigt tom ©teine ^erab unb tritt när^cr).

2)ie Dtarfjt bricht an

:

in beinem ©emad^

niufet bu bid^ mir t>ermät)(en.
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33r ü nnf)ilbe

(ben (Viiuier, an bcm [ic ©iecjfrtcb'§ aRing trägt, tvoOeiib empürftvccfenb).

SBIeib' fern! ^ürd^te bie^ 3eic^en!

3ur Sd^anbe ^roing'ft bu mid; nidjt,

fo lang' ber 9^tng mid^ fd^ü^t.

©i egf rieb.

50?anne5reci^t geS' er ©untrer:

burdj ben Sting fei if)m »ermäfjitl

S r ü n n ^ i I b e.

3urüd, 'Häuber

!

^•reoetnber 2)ieb!

C^rfredje bid; nidjt 3U na^'n

!

©tärfer rate Btai)i

mad)t mtd^ ber dlm%:

nie — raub'ft bu \i)n mir

!

«Siegfrieb.

2]on bir i^n 5U löfen

Ief)r'ft bu mid; nun.

(6r bviiuit auf fie ein; [ic vinc3en. Srünn^ilbe loinbet fid^ loa uub

flic()t. ©legi rieb fefet i^r nacf). Sic ringen L^on nenem: er erfaßt fie, unb

ent3ic(]t ifjrem ginger ben '^ting. @ie f(^reit lant auf nnb finft, roie scrbroc^cn,

auf liev ©teinbant üor bem (äeniacfie sufamnien.)

6iegfrieb.

Se^t bift i>u mein I

Srünn{)ilbe, @untf)er'ä Sraut —
gönne mir nun bein ©emad;!
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Srünnljilbe

(faft of)umäiä;tUi).

9öaä fönnteft bu roefjven,

elenbeS äBeib?

(©iegfvieb treibt fie mit einet gebietcubcn 33ewegung aii: j^ittcvitb iuit>

iDaiitenben (gc^vitte« getjt fic in baö ©emadj.)

<B ie gfrte b

(baä Si^ipert ^ieficnb, — mit feiner natürlid)en ©timnie).

9hin, 9^otJ)ung, jeucje bu,

bajs 16) in 3üc§ten roarb:

meine Streue icaljrenb bem Sruber,

trenne mid^ üon feinem äi>eib !

((Sr folgt 33rünnf}ilbe nacfe.)

(25er a>ort)ang fällt.)
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Ufcriiutm.

(SBor tax ^aüc ber ®ibici)ungen: redjty tev offene ©inciani] 3uv .r-^aUc; lud-i

tag 9{6cinufcv; fon biefem au§ txi,tit \iij eine, bnrd) ßevfdncbenc 33cvppfabc

gefpaUcnc, felfiiie 3luböOe quev über bic ^ü^uc, nac^ red}t§, t>cni .'öintcviinint'c

',n aufftciiicnb: bort fiet}t man einen tcv eyricfa cnnd)teten „Seibftcin", locldjeni

l)ül^ev (linanf ein größerer für So tan, foiDie feitiuart^ ein glcidicr bem 2)onner

gcjucideter cntfpvidit. — @§ if^t 9cad)t.)

(§agcn, ben ®peer im 9Irm, ben ®d)i'(b jnr Seite, fi^jt fdilafenb au bcr

§aüe. '3)cr i'ioub irirft ptol^lid) ein grelleä l'id]t auf itnt nnb feine nadifte

Unigebnng : nuin geiüafjrt 2llberid] üor ^«aeiif i'ie ^Irnie auf tcffcn iuiice

gekbnt.)

2t I b e r i dj.

©d}(äf'ft bu, -^aci^tn, mein ©o^n? —
2)u fc^täf'ft, unb I)ör'ft mid; nid^t,

ben 9tul}' unb ©djlaf ücrrietf) ?

^ a g e n

((eife, unb obue fid) 3U rühren, fo bafs er immer fort ^yi fd)(afen fd)eint, obioolU'

er bie 3t n gen [tarr offen Ijätt).

^ä) I}öre bid), )d;Ummer 2((6e :

mag I^aft bu meinem ©c^taf ju jagen ?
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©ernannt fei ber 9)Jad)t,

ber bu gebieteft,

6ift bu fo mut^tg,

löie bid^ beine 3JJutter gebar.

§ a g e n.

&ah bte a}iutter mir WuÜ),

nid^t bod^ mag id^ il^r banfen,

ba^ beiner Si[t fie erlag:

frü^alt, fa^l unb bleid^,

^aff id^ bie ?yro^en,

freue mic^ nie!

Stlberic^.

§agen, mein ©ol^n,

^affe bie g-rotjen!

mid) lufbfreien,

Ieib=belafteten,

lieb'ft bu fo roie bu foU'ft!

33ift bu fräftig,

füf)n unb !(ug

:

bie mir befämpfen

mit näd^tigem Ärieg,

frf)on giebt iljnen 5ftot§ unfer yteib.

2)er einft ben 9iing mir entriß,

Söotan, ber roütfienbe Siäuber,

üom eig'nen ©efd^Ied^t

rcarb er gefd^Iagen:

an ben 3Sälfung »error er
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^Mä)t imb ©eroalt:

mit ber ©ötter ßanjer Sippe

in 2lngft erfief)t er fein (5nb'.

^Dtid)t if)n fürd;t' ic^ me^r:

faflen mu^ er mit aUcnl —

edjUifft bu, ^agen, mein ®ol)n?

^»agen.

S)e§ ©roigen ^Jiad^t,

roer erbte fte?

Sllberic^.

^d) — unb bu:

roir erben bie äi>ett,

trüg' ic^ mid^ nid^t

in beiner ^reu',
•

ttjeil'ft bu meinen ©ram imb ©rimm.

ÜBotan'g Speer

gerfpeflte ber Söäljung,

ber ^afner, ben äöurm,

im Kampfe gefaßt,

unb ünbif^ ben 3{ing fic^ errang:

jebe ©eroalt

f)at er gewonnen

;

äßall)aa unb 9]i6ell)eim

neigen H ^^)^r

an bem furd)tlofen gelben

erlahmt felbft mein %l\xd) :

benn nicl)t roeife er
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bes 5Hinge§ Söertt),

3U nid^tg nü^t er

bie neiblid)[te 9}?ad^t;

(ad^enb in liebenber S3run[t

brennt er lebenb bai)in,

^f)n gu oerberben

taugt un§ nun einzig . . .

^ör'ft bu, ^agen, mein SoFin ?

^ogen.

ou feinem 33erberben

bient er mir jd^on.

2llberic!^.

S)en golb'nen 9ling,

ben Öieif gilt'S 3U erringen

!

©in roeifeä 2Bcib

lebt bem 2öälfung gu Sieb' :

riet^' fie if)m je

beä 9t^eineä 3:öd;tern

— bie in SSafferä S^iefen

einft mid^ bet^ört! —
jurürf" ju geben ben 9iing:

uerloren ging' mir ba§ ©olb,

feine Si[t erlangt' e§ mir je.

3)'rum oJ)ne ^ögern •

gier auf ben Sieif!

3)i(j^ Saglofen
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jeugt' id^ mir ja,

ba^ roiber i^elbeu

l^art bu mir fjielteft.

3töar [teuf nid;t genug

ben 3Burm ju beftelj'n

— mag affein bem ^Inilfung k'ftimmt —
3U jäfjem C^af?

erjog irf; bodf; C^agen

:

ber foll mid^ nun rädjen,

ben 9iing gewinnen,

bem 2Sälfung unb Sl^otan jum C^oljn.

©d^roör'ft bu mir'S, -Oagen, mein ©o^n ?

^agen,

2)en 9^ing fott xd) IjaUn:

I)arre in ^uifl

2lI6eric^.

<2d;roör'ft bu mtr'§, ^agen, mein i^elb ?

C'agen.

9«ir felbft fd;tDÖr' id/ä:

fd^roeige bie Sorge

!

(Sin imnicv finffcvcv ©d^atten beberft roieber §agen unb StUetidi: uciu 'Ji(/ciu

ficv bämmert bcr Sag.)

Sdberid^

(lüic cv aUiimMidi immer me^r bem ^Bticfe entfcf)iiniibct, loirb audi feine

©timme immer uuüerne^m barer).

©ei treu, -^agen, mein ©oI;n !
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3:rauter .^elbe, fei treu!

©ei treu! — treu!

(2ttberic^ ift fläuslid) »erfc&ttmnbcn. ^ac\tn, bcv uiiüevrücft in feiner

<Steüun3 üerbüeben, blidft regung§Io^ unt) ftarren 3(uge§ na^ beut

9i^eine []in.)

(2)ie ©onite ge^t auf unb fpiegctt fid^ in ber gtutf))

©iegfri eb

(tritt plö^licfi, bid^t am Ufer, Ijinter einem S3ufd)e ^enjor. ©r ifi in feiner

dgenen ®eftalt; nur ben Sarnfietm fiat er nod^ auf bem |)anpte: er ',ieftt it)n

ab, unb tiängt i^n in ben ©iirtel).

©iegfrieb.

§oi§o ! .^agen

!

DJJüber DJiann!

©ie^'ft bu mid^ fommen ?

§agen

(gemäcOUd) fti^ erfiebcnb).

§ei! Siegfrieb!

©efc^roinber ^elbe !

2Ö0 braufeft bu t|er?

©ieg frieb.

33om ^rünn^ilbenftein;

bort fog id^ ben Slt^em ein,
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mit bem id^ je^t bid; rief:

fo rafd; wat meine '^aljxt !

Sancjfamer folgt mir ein ^^aar :

ju Schiff gelangt ba§ f;er.

§ a g e n.

©0 jroang'ft bu 93rünnt)i(b'?

Siegfrieb.

^ad)t ©utrune?

§ a g e n.

§oi^o ! ©utrune

!

^omm' l^erauä!

©iegfrieb ift ba:

ma§ fäum'ft bu brin?

©iegf rieb

(jur §aüe fici^ »cnbenb).

@ud^ beiben melb' i^

roie id^ S3riinnl}ilb' banb.

©utrune

(tritt ifinen unter tcr ^^iciUt entgegen).

© i e g f r i e b.

.^eip' mid; lüiUfommen,

©ibid;5!inb

!

(Sin guter S3ote bin xd) bir.
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©utrune.

^reia grü^e bid^

gu ader ?5^rauen (S^re!

©iegfrieb.

%vd unb f)olb

fei nun mir frohem

:

gum 2Beib geraann id^ bid^ (jeuf.

©utrune.

Bo folgt 33rünrt{)ilb' meinem Sruber?

Siegf rieb.

Seid^t roarb bie ^^rau i^m gefreit.

© utrune.

Sengte ba§ ^euer '\i)n nid)t?

©iegfrieb.

Qf)n {)ätt' e§ Quc^ nid^t öerfel)rt;

boc^ id^ burd)fd;ritt eä für i§n,

ba bid^ id^ loofft' erroerben.

©utrune.

Unb bid^ f)at e§ oerfdf;ont ?

«Siegf rieb.

W\d) freute bie fc^mebenbe Brunft.
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© u t r u n e.

§ielt 33iünnr_)ilb' bid; für ©untt^ev?

©iegfrieb.

^I^m glid^ idj auf ein ^aax:

ber 5£arn(;elm roirfte baä,

lüie §agen tüd^tig eä ioie§.

2)tr gab id; guten 3iat^.

©utrune.

©0 groang'ft bu baä fü[;ne 3Beib?

@iegf rieb,

©ie mä) — @untf;er'ä J^raft.

©u trune.

Unb üennäljlte fie [id^ bir ?

© ie gfrieb.

Syrern Tlann geI}ord;te 33rünnl;ilb'

eine wolle bräutlid;e 9kd;t.

©utrune.

2l(§ i^r mann bod; gatteft bu?

© i e g f r i e b.

S3ei ©utrune roeilte ©iegfrieb.

ati^arb SaJaguer, ®ef. ©Triften VI. 20
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.

©utrune.

2)od§ gur Seite raar ifjirt 33rünu[;tlb'

?

©iegfrieb

(auf fein ©(i^raevt beittenb).

3roi[c^en Dft unb 3Öe[t ber 9^orb

:

fo nalf — roar Srihin^ilö' if)m fern.

©utrune.

2Öte empfing fie nun ©untfjer üon bir?

©ie gf rieb.

S)urd; be§ ^euerS uerlöfdjenbe So^e

im ^tüfjnekl »om ^-elfen

folgte fie mir gu %\)a\]

bem ©tranbe nai)',

f(ug§ bie Stelle

taufc^te ©untrer mit mir:

burd^ be§ ©efd^meibeä 2^ugenb

roünfdjt' i^ mid; fd;neff l)ie{)er.

©in ftar!er 9.lUnb nun treibt

bie 2;rauten ben 9t()ein I)erauf:

b'rum ruftet je^t ben (Empfang !

©utrune.

Siegfrieb, mäd;tigfter 5Jcann:

wie fa^t mid; g-urd^t üor bir

!

•Ö «gen

(uDu ber |)ö^e im |)intcvgvuubc bcu ^lug ijmab fpäfieub).

3n ber ^^-erne fef)' id^ ein Segel.
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6i e gf rie b.

©0 fagt bem 33oten SDanf

©utrune.

Sa^t fie un§ Ijolö einpfa(/n,

baf? Reiter uub gern [ie roeile

!

3)u ^agen! 3}iinntg

rufe bie 9Jiannen

3ur ^oc^^eit nad^ @i6td^'ä §of!

g-rolje g^rauen

ruf id^ 3um Jeft:

ber freubigen folgen fie gern.

(5iad) bcr §atlc fdjreitcnb, 3U (Siegfrieb)

3lafteft bu, fd)rimmer ipelb?

©iegfrieb.

SDir ^u l)e(fen rulj' ic^ an^.

(®r folgt i^r. ^eibc gefien in bie §iJlle ai\)

-^ a g e n

(auf bcr 3(n{;6f)C ftc^cnb, ftö§t, tter Sanbfcite .ytiieweiibet, mit atler Ävaft in ein

gvo^ey Sticvbovu).

^oi§o! $oif)0 l .{">oif)oI

^{)r ©i6id^s-93iannen,

mad;et eud§ auf!

20*
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2Be()e! äöe^e!

Söaffen burcf;'g Sanb!

aöaffen! SSaffen!

©Ute aöaffen!

©tar!e Sßaffen,

fc§arf jum ©treit!

9?ot§! 5Rot§ ift ba!

9Zot§! aße^e! ^löeljc!

§oi^o! §oif)o ! ^oi^o!

(Sr btäft abermals. 2Iu§ oerfd^iebeneu ®egenbeu öom Sanbe ^er antworten

§cer^örner. 3>on ben §ö(}cn unb nu§ bem 2;f}ate [türmen in .^-»aft nub (Site

gcwaffnete 9}iannen fierbei.)

2) i e 9)t a n n e n

(erft einjetne, bann immer mefire jufammen).

2öa§ toft bag $orn?

roaä ruft eg ju ^eer?

2Btr fommen mit 2BeI§r,

roir !ommen mit Söaffen

;

. ' -

mit ftarfen SBaffen,

mit fd^arfer SÖetjr!

§oi^o ! ^oitjo !

^agen! ^agen!

SBetc^e S^otl; ift ba?

Söelc^er ^-einb ift nai)'?

SBer giebt un§ Streit?

Sft ©untrer in yioti) ?

§agen
(oon ber Stnljö^e ijtxai).

^Ruftet eud^ rool)!

unb raftet nic§t!
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©untf)er follt if;r empfalj'n:

ein 3Beib f)at ber gefreit.

3) i e 9J? a n n e n.

S)rof)et il)m 9Zotf;?

^Drängt i§n ber iyeinb ?

$agen.

ein freiälicf;eg a\)ei6

fül)rt er Ijeim.

3) i e 9)? a n n e n.'

^^m folgen ber 5Jkgen

feinblid^e Scannen ?

§ a g e n.

©infam fä^rt er

:

feiner folgt.

S)ie 50iannen.

<2o beftanb er bie 5totf;,

beftanb ben Jlampf?

•Dogen.

2)er 2Burmtöbter

raefirte ber 3?otf)

:

Siegfrieb, ber §elb,

ber fd;uf if)m Jpeil.
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2)ie 2Rannen.

3:i?a§ foll il}m ba§ §eer nun nod^ Reifen?

^agen.

©tarfe Stiere

fottt ifjr fd)lad)ten:

am SOßeif)[tein fliege

SBotan tf)r 33hit.

2) i e 5}i a n n e n.

2öag, ^agen, raaä (}ei^'[t bu un§ bann?

•Ö a g e n.

@inen ßber fällen

foUt \\)v für 3to§;

einen ftänunigen Socf

fted^en für 3)onner:

<Sd^afe aber

fd; ladetet für J-ridfa,

ba| gute @§e fie gebe!

Sie DJ^annen

(mit immer me[]r auäbrec^enber ^eitevteit).

©erlügen roir Xljme,

roal fdjaffen roir bann?

-i^agen,

3)a§ 3:rinf{)orn ne(;mt

üon trauten ^rau'n,



©Öttcrtämmerutig. 3n

mit Wlüi) unb a:i>ein

iDonnitj gefüllt.

35 i e 9Jt a n n e n,

2)a§ ^orn in ber .§anb,

roie galten roir'ö bann?

•Öagen.

Stüftiti gejedjt,

bia ber Si'iuifc^ eiid) jäfjmt:

alleg ben ©öttern 311 (S()ren,

ba^ gute ßf)e fie geben!

3)ie Scannen

(in ein fi^aUcubco ©eläcfitev ausbvedjen

©ro§ ©liicf unb $ei(

lad^t nun bem 3U;ein,

ha ber grimme ^agen

|o luftig mag fein!

2)er ^age=2)orn

ftic^t nun nicf;t me§r:

gum ^odjjeitrufer

roarb er befteHt.

<§agen

(ber imtucr lc[)r crnft gebücbcu).

3fiun la^t ba§ ^adjen,

mutl^'ge 3Jiannen!

(Smpfangt ©untfjer'ä Sraut

:

S3rünn[)i(be naf)t bort mit if)m.

(@v ift fierabgefticjen unb unter i)ie ÜJiannen getreten.)



312 ©öttevbämmeriiufj.

.§oIb [eib bei* ^errin,

l^elfet i§r treu:

traf fie ein Seib,

rafd^ feib ^^ur 9iad;el

@ u nt 1^ e r unb 33 r ii n n f) i I b e

(finb im 9?arf}en angefommen. ßinige ber 9)i a n n c n fpringcn in ben gtuß,

unb j^iefien ben Äa^u an ba§ ?anb. SBäbrenb ©nntfier 58riinn^ilbe an

bav Ufev geleitet, fc^tagen bie 9)tanneu jaudtisenb an bic Söaffcn. §agen
[te(H gur »Seite im §intergrunbe).

2) i e 30^ a n n e n.

^eil! §ein

2BiIIfommen ! 2Biff!onimen!

§eil bir, ©untljcr!

§etl beiner S3raut!

© u n 1 1) e r

(SBrünn^itbe an ber §anb au§ bem Äa^n geleitenb)

Srünn^ilb', bie l^eljrfte ^rau,

bring' \d) eud) f}er gum ^Jtljein:

ein eblereä 'lÖeib

roarb nie gewonnen!

Ser ©ibi($ungen ©e[d;Ied)t,

gaben bie @i)tter il)m ©unft,

jum I)öd;[ten 9iul)in

rag' e§ nun auf

!
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3

2) i e 9Jt a n n c n

(an bic Slniffcu fd)(acient»).

^eil! i^il biv, G)untf;er!

@Iüd"Iicf;er ©ibtd^uncj

!

33rünnl)ilbe

(bfeid), itiit' mit ju Sobcii gcfcnftcm 53ticfc, iotvit (^iinttiev, bcv [ie ^iir

§alle fiil)vt, aiuS iüctd;et je^t ^Siegfricb uni (Sutvuuc, iioii ^vaucii be=

fltcitet, ^eraiigtrctcii).

© u n 1 1) e r

(mit 33 r Unit Mibe ücv bcv §afic aiifialtenb).

(S^ecjrü^t fei, t{)eurer .^elö !

(5)ecjrü^t, Ijolbe ©djioefter!

2)id; fei;' id^ frol) gur Seite

i^m, ber gum '0\>eib bid^ geiöanu.

3tt)ei felige ^aare

fei)' id^ {)ier prangen:

^Srünn^ilbe — unb (Suntljer,

©utrune — unb 3teijfrieb!

Srünnl^il be

(crfc^ndft, fc()tägt bte Sluijen auf, mtb evbiirft ©iegfrieb: fie (äfjt ®un=
tf}ev'» §anb fafiven, cjC^t fieftig bewegt einen ®d)vitt auj ©iegfrieb ,v'f

rceicf}t entfe^t surücf, ,nnb fieftct ftarv t'cn 5?licf auf ibu. — lUk fiiib febr be=

treffen).

SJian n en unb a-v a uen.

2Sa§ ift ifjr?

©iegf r ieb

(gcl}t rubig einige Sdjvitte auf ii?r ünntjitbe 3u).

äßa§ mü^t Siünn{)i[bc'g 53Iii?

I
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33rünn^ilbe

(faunt if:rer mäcfcttg).

Siegfrieb . . . [}ier . .! ©utrune . .?

(Siegfrie b.

©untf)ev'§ mitbe ©djroefter:

mir oermäf)(t,

raie ©untrer bu.

Sr ünnf)tlbe.

^d) . . . ©untljer . .? bu lüg'ft!
—

Wiv f^rainbet ba§ Si(|t . . .

{2\i bro^t umjiifinfcn: (aiecifrieb, if)c junac^ft, ftii^t [ie)

33rünn§ilbe

(matt uiib Icife in ©iegftieb'ö Slrme).

Siegfrieb . . . fennt mid^ ni(^t ? . . .

6iegfrieb.

©untfjer, beinern 3ßei6 ift übel!

((S untrer tritt ^insu.)

@rroac§e, %xaü\

^ier ift bein ©atte.

(untrem Stegfrieb auf ©untrer mit tem ginget beutet, erfenut an biefem

Srünnfiitbc ben ^ing.)

33rünn^ilbe

(mit fuvc^ttarev §eitig!eit auifd]vecfenb).

$a ! — ber 3ting . . •
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an feiner ^anb!

6r . . . Siegfvieb ?

9J?annen uub Jr'^^ß»-

iBi3 ift ?

i^ a ö e n

(au§ bein §intergniubc unter bie SÜJianitcn tvetenb).

9JJer!et flug,

ma§ bie ^"'^qu eudj flagt!

33 r ü n n I; i I b e

(ficf) crnmunenb, inbeni [ic bie fd}vccfUci)[tc 3Utfregung getoattfam siivücfhätt).

ßinen ^tincj faf) id^

an beiner .fianb :
—

nirfjt bir geljört er,

iljn entrifj mir

{an\ ® u n t f] c V bcutenb)

— biefer Ttann !

9ßte modjteft oon ifjm

ben 3{ing bu empfa^'n?

S i e g f r i e b

(aufmertfani ben 9iing an feiner §anb betrad^tenb).

Sen 9ting empfing id^

nid^t t)on ifjm.

33 r ü n n f; i I b e

(511 (äunt[}cr).

3caf)m'ft bu üon mir ben 9iing,
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burc§ ben id^ bir oermäf^It

;

fo melbe if)m bein 9ted)t,

forb're jurücf ba§ ?|]fanb!

@untf)er

(in großer ißerroirrung).

2)en 9iing ? — ^d) gab i§m feinen :
—

bod; fenn'ft bu if)n aud^ gut ?

S3rünn^ilbe.

9So bärgeft bu ben 9^ing,

ben bu üon mir erbeutet?

©unt^ er

(fcfiwcigt in ^öd^fter ißetvoffenfieit).

S rünnf;ilbe

(roiit(]cub auffafivent)).

§a! — 5;)iefer roar eö,

ber mir ben 9ting entriß:

©iegfrieb, ber trugootte 2)ieb

!

S i e g f r i e b

(bev ü6ev ber SBetrad^tung be§ 9iingc§ in fernem ^2 innen entvücft war).

3]on feinem SSeib

fam mir ber 3leif;

nod^ roar'ä ein SBeib,

bem id^ i§n abgeroann

:

genau erfcnn' xd)

be§ Kampfes 2ol)n,
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7

ben üor ^leMyöljV einft id; beftanb,

atä ben ftarfen 25>urm id; erioürgt.

§agen

,
(3iüilcf)cn fie tretciib).

Srünn'f)ilb', !ü()ne ^rau!

^enn'ft bu genau ben 9ting?

^ft'g ber, ben ©untfjer bu gab'ft,

fo i[t er fein, —
unb Siegfrieb geroann i^n burd; Trug,

Den ber 2^reuIofe bü^en [offf!

Srünnljilbe

(int furd)t6ar[tcn vgdjmers anfft^vciciit').

S3etrug! 33etrug!

©d^änblid;fter Setrug

!

23errat[)! SSerratI; —
roie noc^ nie er geräd;t!

© u t r u n e.

betrug?

DJiannen unb g^rauen.

2(n raem 33erratl) ?

53 r ü n n I; i I b e.

^eilige ©ölter

!

^immlifc^e i^alter!

Stauntet i[)r bief?

in eurem 3{at^?
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Sel^rt ifir mirf; Seiben

rote feiner fie litt?

Schuft i^r mir (c.d)ma^

roie nie fie gefc^mcrjt?

Stattet nun 9kd;e

roie nie fie geraf't!

3ünbet mir 3orn

roie nie er gejäljmt I

§ei^et 33rünnl)ilb'

if)r ^erj ^u jerbredjen,

ben ju zertrümmern,

ber fie ktrog!

© u n t f) e r.

Srünnljilb', ©emal^Iin!

gjM^'ge bid;

!

S r ü n n f; i l b e.

3Beid^' fern, i^errät()er!

fetbft üerratf)'ner !
—

2Biffet benn äffe:

nid^t — ifjm, —
bem 3)ianne bort

bin id; üermäljit.

SJlannen nnb ^^rauen.

©iegfrieb? ©utrun'ä ©emal}!?

33 r ü n n f) i I b e.

@r groang mir Suft

unb Siebe ab.
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©iegfrieb.

2(d;te[t bu fo

ber eig'neit (SE)re ?

2)ie 3u"9er ^'c fiß läftert,

mu^ id^ ber Süge fie geiljn? —
.'pört, ob xä) Streue hxad) !

93rutbrüber[d)Qft

I)ab' xä) ®unlf)er 9e[d;iüoren

!

Siotljung, mein roevtljeä 3d;tüert,

uialjvte ber 2:reue Gib

;

mid; trennte feine Sd;ärfe

üon biefem traurigen Slu'ib.

S r ü n n Ij i I b e.

S)u liftiger C")e(b,

fie(;' Tüie bu lüg'ft, —
n)ie auf bein 3d;iüert

hü fc^(ed;t bid; beruf'ft!

3Bof|I fenn' id^ bie Sdjiivfe,

bod; fenn' and) bie ©d^eibe,

barin fo loonnig

ruf)t' an ber SBanb

9Zot!f)ung, ber treue ^r^U'^^^

aU bie S^raute fein $err jidj gefrei't.

2) i e 93Z a n n e n

(in leOfiafter (£utvii[tiuu"i sufainmcutvetenb).

3."Öie? Uad) er bie Streue?

Slrübte er @unt{)er'ä G()re ?

© u n t (} e r.

©efdjänbet rcär' id;,
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fd^mäl^Iid) beroalf;rt,

gäb'ft bu bie SRebe

nidjt i[)r jurüd!

© u t r u n e.

StreuIoS, Stegfrteb,

fänneft bu Xrug?

SBejeuge, bafj falfc^

jene bid^ .i,ex\)t !

2)ie 9}Z ann en.

9leimge bid;,

bift bu im '3ied)t:

fd^roeige bie ^lage,

fdjiüöre ben ®ib!

<3iegf rieb.

©d^roeig' ic^ bie ^lage,

fdjirör' id^ ben @ib:

rcer oon end) roagt

feine üöaffe baran?

§agen.

5]ieine§ ©peereä (Spi|e

roag' id; baran:

[ie Jüafjr' in ß^ren ben @ib.

(2)te a)?annen fci)Iiejien einen 9ting nm ©iegfrt eb; §agen fiött biejem

bie ©pi^e jeincö ©peeveö ^iu: ®ieg trieb kgt gwei t^ingcv feiner redeten §anb

barauf.)
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©iegf rieb.

^ette atBef)r!

^eilige Söaffe!

^^ilf meinem eraigen CSibe!
—

Sei be§ Speeres 6pi§e

fpred^' irf; ben @ib:

epi^e, adjte be§ ©prud/g! —
2Bo mid^ ©d)arfeg fc^neibet,

fdjneibe bu mid^;

100 ber Xob mid; trifft

treffe bu mic^

:

flagte baä Sföeib bort roaljr,

hvadi) iä) bem Sruber bie 2;reu'!

Sörünn^ilbe

(tritt irütficnb in ben 9iing, reißt @legfricb'§ §anb üom epcere, uut faüt

bafür mit ber irrigen bie ©pilje).

§eae 3Se^r!

^eilige äßaffe!

^ilf meinem eroigen @ibe! —
Sei be§ Speeres Spi^e

fprec|' id^ ben 6ib:

©pi^e, ad^te be§ ©prud^'S! —
Steine äßuc^t rceif)' idj,

ba^ fie i^n roerfe;

beine Sdjärfe fegn' id;,

ba^ fie if)n fd;neibe:

benn brad; feine @ibe er att',

fc^rour 9}leineib je^t biefer 33Jann!

tticöarb aOäagner, @ef. ©djriften VI. 21
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(im I^Öd^ften Slufniln-).

§ilf, 35onner!

STofe betn Söetter,

ju fd^roeigen bie lüütl^enbe ©d)ma(^ !

«Siegt rieb.

©untl^er, roel^r' beinern SÖeibe,

ba§ fd^amlog ©d^anbe bir lügt! —
©önnt i^r SBeil' unb 9iu^',

ber roilben ?5^el[en-5rau,

haf, bie freche SÖut^ fic^ lege,

bie eines UnI)oIb'ä

arge Sift

raiber un§ alle erregt! —
Ql^r Scannen, !e(;ret eud^ ah,

la^t ba§ 2Beiber--©ef eif

!

21I§ ^'^Qß n)eid;en roir gern,

gilt e§ mit jungen bem "Streit.

(S)i(^t äu (Suutfier tvctciib.)

&lauh\ me^r gürnt'ä mid; alg bic^,

ba^ fd^Ied^t id^ fie getäufd)t:

ber ^arnt)elm, bünft mid; faft,

l^at l^alb mid^ nur ge§el)It.

2)od^ grauengrott

triebet ti<^ halh :

ba^ bir id^ eä geroann,

ban!t geroi^ nod^ ba§ 2Sei6.

((£r rcenbet fid^ toicbcv gu beu Scannen.)

9)Iunter, \^x SJiannen

!

g^olgt mir gum 3Jcal;l! —
g^ro^ gur ^od^geit
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Reifet, i()r ^»ßu'n !
—

SBonnige £uft •»

lad^e nun auf:

in §of unb i^ain

l^eitev üor aüen

foHt itjr ^eute mi(^ fef)*n.

2Ben bie 3)tinne freut,

meinem frofjen -IJ^ut^e

tlju' e§ ber ©Iüdlid;e gleid;!

(Sr fcl)liiuit in auSgetaffeiicm Übernuitf)C feinen 2hm um ®utrunc,
unb ,ue(it fie mit fid) in tie ^^aüc- tie a^iaiinen uiib ^rt^inc" iolyn

ifjm iidd).)

SBrünn^ilbe, ©untrer unb .§ a g e

n

(bleiben ^uviirf. (Sunf^er ijat fid^, in tiefet ®diam uiib iiivditbarer 3}er=

ftinunimfl, mit t)ert}ii((tcm ®cfid)t abfeitä nicbcvi^efe^t).

33rünn^ilbe

(im SBoröergrunfec ftetjeub unb üov fic^ ^iu ffarrenb)

aSelc^eä Un^olb'ä Sift

liegt ^ier uer^ofjlen?

2öelcf;e6 3auberä diati)

regte bie^ auf?

2Bo ift nun mein SBiffen

gegen bie^ 3i>irrfal?

3Ö0 finb meine binnen

gegen bieJ5 3lät()]el?

21*
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2ld^ Jammer! Jammer!

2ße]^'! a<^ Se^'!

mV mein SBiffen

roie§ \ä) il^tn gu:

in feiner Tla6)t

l^ält er hie 9Jiagb;

in feinen 33anben

fa^t er bie Seute,

bie, jammernb ob x^xet ^Scfimadj,

jaud^^enb ber reid^e oerfc^enft !
—

SSer bietet mir nun ba§ Sd^rcert,

mit bem id^ bie 93anbe jerfcEjnitt"?

§agen

(bic&t an fie ^eran tretenb).

3>ertraue mir,

betrog'ne ?^rau!

äöer bid^ »erriet^,

bag räd^e id^.

33rünn!^ilbe.

2In roem?

^agen.

2(n (Siegfrieb, ber bid^ betrog.

Srünnl^ilbe.

Sin ©iegfrieb?. . bu?

(@ie Xadit bitter.)
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@in einj'ger 33Iidf

[eineä 6Iil3enben iJ(uge§

— ba§ felbft burrf; bie fiügengeftatt

leucl^tenb ftra()tte gu mir —
betnen beften 3)^ut^

madjte er bangen

!

$agen.

Sod^ meinem ©peere

[pari' il)n fein 'Dieineib ?

S r ü n n ^ i l b e.

ßib unb SÄeineib —
muffige 2lcfjt

!

Tuic^ ftürfrem fpäf)',

beinen Speer 511 luaffnen,

jüiHft bu ben ftärfften 5eftef/n

!

^agen.

a\>o^I !enn' td§ Siegfrieb'ä

fiegenbe i^raft,

rate fd^roer im ^ampf er gu fäUen:

b'rum raune nun bu

mir flugen dlati),

mie hod) ber Stetfe mir xoidf ?

Srünn^ilbe.

D Unbani! fd;änbUd;er So(;n!

9Zid;t eine ^unft

mar mir befannt,



I
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bte jum §eil nid)t f)alf feinem Seib'!

Unroiffenb jä^mt' i^n

mein 3ouberfpieI,

i>a§ il)n nun cor äBunben geroa^irt.

^agen.

©0 fann feine 9Be^r if)m fd;aben?

S3rünnf)ilbe.

^m Kampfe nid;t :
— boc^ —

tröfft bu im Sauden ifin.

9tiemals — bog rcu^t' id^ —
roid^' er bem ^einb,

nie reid^t' er it)m fUef)enb ben9tü(fen:

an iljm b'rum fpart' \<i) ben ©egen.

§agen.

Unb bort trifft if)n mein ©peer!

(®i- »entet fi& raf* 311 ©unti^cv um.)

Stuf, ©untrer,

ebler ©ibid^ung!

C^ier fte^t bein ftarfeö SBeib

:

roaä t)äng'ft bu bort in ^arm?

©untrer

(leitcnfdiaftUc^ auffa^renb).

D ©d[)marf; !

D ©c^anbe!

^ef)e mir,

bem jammerüoQften 3[)ianne

!
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§ a g e n.

^u (£d;anbc lieg'ft bu —
läugn' id) ba§?

Srünnl)ilb e.

D feiger Mann !

5-aIfd;er ©eno^!

hinter bem gelben

l)erjlteft bu btcf;,

ba^ '^U-eife be§ 9Ui{)meä

er bir erränge!

SLief iüof)I fanf

baä t{)eure ©efc^Ied^t,

baa folrfje 3«Se" erjeugt

!

@unt()er

(außer fid}).

Betrüger id; — unb betrogen!

2>erriit^er id) — unb oerratljen !

—
^ermahnt ntir haQ Watt,

jerbredjt mir bie 33ruft!

^i(f, §agen!

Öilf meiner &)v'l

J^ilf beiner SKutter,

bie mid; — md) \a gebar!

§agen.

2)ir f)i(ft fein §irn,

bir §ilft feine ^anb

:

bir f)i(ft nur — Siegfrieb'g 2;ob !
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©untf) er.

©iegfrieb'g 3:ob!

§ a 9 e n.

'^ux ber fül^nt beine Sdjmadj.

© u n 1 1) e r

(ücu ökaufen gepatft, cor fii) f)in [tavvcnb).

33lutbrüberfd;aft

fdirauren lüir un§!

§agen.

2)e§ S3unbe§ 33rudj

füfine nun 33lut!

© u n 1 1) e r.

Srac| er ben Sunb?

§agen.

$Da er bid^ oerrietf}.

@ u n 1 1) e r.

33errtetf) er mid;?

S r ü n n 1^ i I b e.

3)id^ üerrietf) er,

unb mid^ »errietl^et i§r alle!

2i>är' id^ geredet,

«
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aKeg Slut ber 3i>elt

hüfM mir nid;t eure 3d;iilb!

SDodj beä ®inen ^ob

taugt mir für alle:

Siegfrieb falle —
jur ©üf)ne für fidj unb eud;

!

§agen
{mijt ju ®«utf)er c|cwcnbct).

@r fatte — bir 3um i^eile!

Ungef)eure 9)iüd;t roirb bir,

gerainn'ft bu üon i()m ben 9ling,

ben ber ^ob if)m nur entreißt.

© u n t f) e r.

Srünnl)ilbe'g 3iing?

§agen.

2)e§ 91ibhingen 9ieif.

©untrer

{\äimx fcufäent?).

©0 roär' e§ ©iegfrieb'ö Gnbe!

§ a g e n.

Un§ aUen frommt fein %o'o.

© u n t f) e r.

©od; ©utrune, ac^!

ber id^ i^n gönnte:
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ftraften ben ©atten roir fo,

lüie beftünben rair üor i^r?

33rünn^ilbe

(roitb auffatjrenb).

Söa§ riet^ mir mein 2Biffen?

3Ba§ roiefen mid^ 5Hunen?

3m f)ilflofen ©lenb

nebtet mir'§ l^eU:

©utrune Reifet ber 3«"^ci^/

ber mir ben ©atten entgüdft!

aingft treffe fie

!

§agen

(5U ®untf)Ct).

9Jiu§ fein ^ob fie betrüben,

»erfie^It fei i{)r bie 'iZ\)ai.

3luf munt'reä ^agen

gef)en roir morgen:

ber ®ble brauf't un§ ooran —
ein ©ber brarf)t' iE)n ba um.

©untrer unb S r ü n n f) i I b e.

So foH eä fein!

Siegfrieb falle:

füf)n' er bie ©d^mad^,

bie er mir fc^uf!

@ib=3:reue

{)at er getrogen:

mit feinem S3(ute

bü^' er bie (bd;ulb!



©ötterbämmcrung. 331

Stttrauner

!

^J{äd;enber ®ott!

Sd^rDurmiffenber

(gibegr^ort!

iöotan! JÖotan!

3Benbe bid; ^er!

2ßeife bie fd)redf(id;

fjeilige (Sd;aar,

^ielier gu I)ord)eu

bem 3ftad;efd;it)ur

!

§ a g e n.

©0 foll e§ fein!

Siegfrieb falle

:

fterb' er baf)in,

ber ftra{)Ienbe ^elb!

-IRein ift ber $ort,

mir mu^ er gef)ören:

entriffen b'rum

fei if)m ber 3ling!

2(I5en^33ater!

©efattener ^-ürft!

5Zaci^t=§üter

!

'D^i6Iungen=§err

!

3n6erid;! mbexid)]

2(d^te auf mic§!

äßeife oon neuem

ber 9RibIungen (Sdjaar,

bir gu ge[)ord;en,

be§ 9tinge§ §ervn

!
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(Sltg ®untf)«r mit Srüunlnibe fieftig [id^ ber §aüe äurocubet, tritt

if)uen ber t)erau§f(f)teitcnbe S^vautjug entgegen. Äuaben itnb SDtäbd^en,

^-ötumenftäbe fd)iöingcnb, fpringeu luftig DorauS; ©iegfrieb roivb auf einem

v2d)i(be, läutruue auf einem @i^e, üou ben SCJanneru getragen. — 3uglcicft

füf)ren ftnedite unb 2Jiägbe, auf ben i'erfcfiiebenen '^faben be§ fctfigen §in=

tevgruube'a, ^Sditaditgerät^e unb Opfcrt^ieve [einen @tier, einen SBibber unb

einen t^ocf] ju ben 2Beif}fleinen , «eld^e bic gr^auen mit 33tumen fd)iniicfen,

fierbci. — @ iegfrieb unb bie älc'änuer blafen auf ifiven $)i3rnern ben §Dd}=

seit§ruf. — 2)ie grau en forberu SBrünufjilbe auf, fie an ©utrune'ä ©cite

3U geleiten. — ^Brünul^ilbe blicft ftarv ju ©utvune auf, iceld)e itir je^t

freunbüd) loinft. §t^3 SSrünufiilbe t}eftig auvilcftveten »ill, tritt §agen
vafcfi bajioifc^en unb brängt fie an ©untrer, ber ibve .s^anb üon neuem erfaßt,

unb fie ben grauen 3ufül)rt, worauf er fetbft ücn ben SJIännern fid) erleben

läöt. ißäljrenb ber ^uq, faum uuterbrod)en, fc^ueü ber 2{nt}ö^e gu fid} wieber

in Bewegung fe^t, fäüt. ber 5ßor^ang.)



prtffer i^ufjng.

(am 9?f)eine, locti^er im §intcvgrunbc an einem fleilen Stb^ange vorbei fließt).

Sie brei 9tf)eintö(^ter

(Sofitinte, Setlgunbe unß gIo§f}iIfcc) taud)en au?-: ber ^(iitß auf, iiiib

fd)roimmcu roä^venb beS folgenbeu ©cfangeS in einem Äveife umlicr.

^-rau ©onne

fenbet Itd^te Stral^Ien;

9iad;t liegt in ber Stiefe:

einft roar fie ^eU,

ba i)etl unb l^efir

be§ SSaterä ©olb in if)r glänzte!

9i^ein--®olb,

ttareä ©olb!

2Bie IieE ftralirteft bu etnft,

^e^rer ©tern ber 3;iefe!

grau ©onne,

fenbe un§ ben gelben,

Der baö ©olD uni roieber gäbe!
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Öie§' er e§ unä,

bein lid^teg Slug'

neibeten bann roir nimmer.

9«)ein=©orb,

üareä ©olb!

SBie fro^ ftrafilteft bu bann,

freier ©tern ber 3:iefel

(3Dian f)övt (Siegtrieb'ä §orn üon ber §ölie liev.)

Söoglinbe.

^d^ l^öre fein §orn.

SBellgunbe.

3)er §elbe nal)t

g^IoB^ilbe.

Sa^t un§ berat^en!

(@ie taud^en fd}ncll in bie t^^i'tt))

(Biegfrieb crfd^eint auf bem Stbfiange in Dotteii Saffeii.)

©iegfrieb.

©in 2tI5e füf)rt mid^ irr',

ba^ id^ i)ie g^ä^rte »erlor :
—

Jpe ©d^elm! ^n rocld^em S3erg

barg'ft bu fo fc^nett ba§ 3BiIb ?

35ie brei9tl)eintöc^ter

(roieber auftauc^enb).

Siegfrieb

!

g- 1 ^ ^ i I b e.

3Baö fc^itt'ft bu in ben ©runb?
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Söellgunbc.

SBeld^em Silben bift bu gramV

SBo glinbc.

§at bid^ ein Tdäex genedt?

Stile ©rei.

Sag' e§, 6iegfrieb, fag' cö uns!

©iegfrieb

(fie läd^dnb betra*tciib).

©ntjücftet i^r gu eudf;

ben gottigen ©efeHen,

ber mir üerfd^roanb?

Qft'ä euer 5rici>el,

eud^ luftigen g-rauen

laff id^ i^n gern.

(2)ic SOiäbdicn Iarf)cn laut auf.)

äBoglinbe.

©iegfrieb, roag giebft bu un5,

roenn rair ba§ 2Bilb bir (3Önr.ou ?

© i e g f r i c b.

3iocf; bin id^ beuteloS:

b'rum bittet, roaä i^r begc()vt.

2B e 1 1 g u n b c.

©in golb'ner 9ling

ragt bir am ^-inger —

2) i e b r e i 9Ji ä b d; c n

(sufammcn).

S)en gieb ung

!
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©iegfrieb.

©inen Stiefenraurm

erfc^Iug td^ um ben 9ting:

für be§ fd^Ied^ten 33ären la^en

bot' id) \l)n nun jum Xau'jd) ?

Söoglinb e.

m\t bu fo farg?

äöellgunbe.

So geizig beim ^auf?

^lo^^ilbe.

freigebig

fottteft ?5^rauen bu fein.

Stegfrieb.

S^erjel^rt' id^ an eud^ mein ®ut,

beff jürnte mir roo^l mein SSeib.

^lo^^ilbe.

©ie ift rao^I fd^Iimm?

SßeUgunbe.

Sie fdjiägt bic§ roof)! ?

SBoglinbe.

Qljre §anb ]üi)lt \ä)on ber §etb!

(Sie ladizn.)

S ie gf rieb.

9lun lad^t nur luftig gu!

^n §arm loff ic§ eud^ bod^

:
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beim gieit \i)x md) bem ^){ing,

eudf; 3iecfern geb' icf; ifju nie.

glo^^ilbe.

<So [df;ön!

äB e n ß u n b e.

©0 ftavf!

2Bo gtinb e.

©0 ger;reiigiüeitf)

!

2)ie Srei

(äufamnien).

2öie ©rf;abe, ba^ er gei,^tc3 ift!

(@ie ladjtn unb taudicu unter.)

©iegfrieb

(tiefer in ben ®runb fjinabftciiienb).

2ßie leib' id) bod;

\)aä farge Sob?

£a[f idf; [o mirf; frf;nmf)'n?
—

Äämen fie roieber

jum 2Ba[ferranb,

ben Sting fönnten fie l)ahen. —
•^e l^e! ^^r munt'ren

SBafferminnen

!

klommt xa\d) : xd) fc^enl' eucf; ben 3{ing

!

S)i e brei 3tl)eiittöcf;ter

(tandjen roieber auf, unb jeigen fid) crnft unb feierUd)).

Sefjalt' il)n, §elb,

unb roa^r' i()n wo()I,

aiit^avb aUaßiicr, ®cf. Schriften VI. 22



338 ©btterbämmetung.

bt§ bu ba§ Unfieil rätti'ft,

ba§ in bem 9ting bu I)eg'ft.

^of) füf^rft bu hiö) bann,

befrei'n mir bi(^ üon bem ?yluc^.

©iegfrieb

(gclaffcn ben 9ttng toieber anftecfenb).

^'iun finget roa§ i§r roifft!

S)ie Sll^eintöd^ter

(einsein unb jujammen).

©iegfrieb! ©iegfrieb! ©iegfrieb!

©d^Iimmeä roiffen roir btr.

3" beinern 3Bef)e

loal^r'ft bu ben 3fting!

2luä beg gi^eineä ©olb

ift ber 9leif geglüf)t:

ber it)n liftig gefd^miebet

unb fd^mä^Iid^ oerlor,

ber oerfluc^te i^n,

in fernfter 3^^^

ju geugen ben Xoh

bem, ber \^n trüg'.

Sßie ben SSurm bu fättteft,

fo fätt'ft au^ bu,

unb t)eute nod^

— fo i)ei^en roir bir'ä: —
taufc^eft ben 9iing bu un§ nid^t,

im tiefen 3fl^ein i§n ju Bergen.

9iur feine j^lut^

fü^net ben ^luc^.
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<Siegfri eb.

^l)T lifttgen grauen,

laff 't ba§ frei

!

%xaüf ic^ !aum eurem Sd^meic^eln,

euer ©d^recfen trügt mic^ nod) minber.

SDie 9t^eintöd)ter.

©iegfrieb! ©iegfrieb!

2Öir roetfen bid^ roa^r:

roeic^e, roeid^e bem glud^e!

^f)n flochten näd;tlirf;

roebenbe 'dornen

in be§ Urgefe|e§

eiüigeä ©eil.

Siegf rieb.

9Jtein Sd)mext gerfc^roang einen ©peer: —
be§ Urgefe^eä

eroigeS ©eil,

fIorf)ten fie roilbe

%lüd)e i)inein,

^fJot^ung jer^aut eö ben 3^ornen!

2ßoE)I roarnte mid^ einft

oor bem glurf)' ein 2öurm,

bod^ bag gürd^ten Iet)rt' er mic^ nid^t; —
ber 2Belt ®rbe

geroann mir ein iRing:

für ber 9Jiinne ®unft

miff id^ il}n gern;

id^ geb' i^n euc^, gönnt i^r mir Suft.

S)oc^ bebro^t it)r mir X^eben unb Seib:

fa^te er nid^t

22*
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eines ^ingerä 2Bert§ —
ben Steif entringt i§r mir nid^t!

3)enn Seben unb Seib

— foat' ol;ne Sieb'

in ber ^urd^t Sanbe

bang id) fie fefjeln
—

2ehen unb Seib —
fetjt! — fo

roerf id; fie raeit von mir!

(er fjat eine erbfc^oüe Bom SJoben aufgcfjoben, unb mit ben teilten Sorten fie

über fein §aupt hinter fid^ geworfen.)

2)ie Sifjeintörfjter.

^ommt, (Srfjraeftern

!

©rfjroinbet bem ^f)oren!

©0 ftarf unb meife

mäl^nt er fid;,

olg gebunben unb blinb er ift.

ßibe fd^raur er —
unb adjtet fie nid^t;

Dtunen roei^ er —
unb rät§ fie nid^t;

ein ^e^rfteä ©ut

roarb ii)m gegt)nnt —
ba^ er'ä »erraorfen

mei^ er nid;t:

nur hcn 9Jing, ber gum %o't) i^m taugt —
ben 3teif nur voill er fid^ n)af;ren!

Seb' mo% ©iegfrieb!

©in ftolseg SSeib

. mirb l^eut' nod; bid; argen beerben:
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fie beut unä beff'reö ©el;öv.

(®ie fci^iDiimucii fiiigcub bat»ou.)

@ i e g f r i e b

. . (fielet il)iien läc^dnb ncid^).

^m SBaffer roie am i^anbe

lernt' id) nun Seibevnrt:

loer nid;t if;rem Sd^meidjcln tvaut,

ben fdjredfen fie mit 2)rot)'n;

lüer bem nun lü(;nlid; tro^t,

bem lommt bann i^r .Reifen bran. —
Unb bod; —

trüg' idj nidjt ©utrun' Xreu',

ber gieren g^rauen eine

l^ätt' id; mir frifd; gcjät^mt!

(:3;ogbr}onivilfe tominen ßou bcr §ol)e nätjer: ©iegfvieb antwortet lu[ti;i auf

feinem §orne.)

(®untf}er, §agen unb aJJanneii tommen »äln-eub beä golgeubeu oo» ber

§ö^e fjevab.)

(noäi auf ber ^Öfje).

^oi§o

!

©iegf rieb.

^oil)0

!

2)ic -üllannen.

^oiljo! Ijoitjo!
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ginben roir enblid^

n)of)in bu flog'ft?

©tegfricb.

ilommt fierab! ^ier ift fri[d§ unb fü^I.

§agen.

^ier raften roir

unb ruften baä 3JlaJ)I.

Sa^t ru§'n bie S3eute

unb bietet bie ©d^Iäud^e!

CÖfogbfceutc wirb gutiauf gelegt ; 2;rin!f)5rner unb @cf)läuc^e »erben fierocrge'^ott.

2)ann tagert fid^ aöe^.)

§agen.

SDer un§ ba§ SBilb oerfd^eud^t,

nun fottt i^r 2ßunber I)ören

roa§ ©tegfrieb fid^ erjagt.

©iegf rieb

(lad^enb).

©d^Iimm fteE)t'§ um mein 3)la§I:

öon eurer Seute

Bitt' td^ für mid^.

^agen.

2)u beuteloS?

©iegfrieb.

Sluf SBalbjagb ^og ic^ au§,

bod^ SBafferroilb geigte fid^ nur:

roar id^ baju red^t 6erat^en,

brei roilbe SBafferoögel
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{)ätt' id) enä) roofil gefangen,

bte bort auf bem 3if)ein mir fangen,

erfd^Iagen roürb' id^ nod^ ^eut'.

©untl^er

(erfdf)ricft, unt büdt Lüfter auf ^agen).

§agen.

Sa§ roäre 6öfe ^agb,

roenn ben beutelofen felbft

ein lauernb 2BiIb erlegte!

©iegfrieb.

mid) bürftet!

((St f)at \id) groifd^en ^agcn unb ®untf)er gelagert; gefüllte 2;rintf)5rncr

rocrben t^nen geretd^t.)

^agen.

^cf) prte fagen, ©iegfrieb,

ber SSögel ©angeö=©praci^e

oerftünbeft bu voo^l:

fo roör' ba§ raa^r?

Siegf rieb.

©eit lange ac^t' id)

be§ Sallenä nid^t me^r.

((Sr trinft unb rcicfit bann fein §orn ®untf)er.)

2:rin!', ®untf)er, trinf!

2)ein S3ruber bringt e§ bir.
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@untl) er

(gebanfcitboü unb fc^wevmüt^ig iii ba§ §pvn blicfenb).

2)u mifd^teft matt unb bleid^:
—

"

bein ^lut allein barin

!

Siegfrieb

((adjcnb).

©0 mifd)' id/ä mit bem beinen!

((£r giefjt au§ ®inttf)er'§ §ovn in ba§ feine, fo baß e§ iibevtäufl.)

S^iun flo§ genüfd^t e§ über:

ber 9)ktter ©rbe

laff bag ein Sabfal fein!

© u n 1 1; e r

(fcufsenb).

3)u überfrofjer C^elb!

<S i e g f r i e b

(teife 3U §agcn).

3f)ni mad)t Srünnl;ilbe SÖUil;'?

^agen.

S^erftünb' er fie fo gut,

luie bu ber 5>ögel (Sang!

©iegf rieb.

©eit grauen xä) fingen Ijörte,

üerga^ iä) ber 33ijg'lein ganj.

^ a g e n.

2)orf; einft üernal;m'ft bu fie?
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©tegfrieb.

^et! ©untt^er!

©rämltd;cr ^HJann!

Sanfft bu es mir,

fo fing' id^ bir 5Rären

Qu§ meinen jungen Sangen.

© u n t ^ e r.

2)ie Ijör' xd) gern.

<d « 9 e n.

©0 finge, .§elb!

(9n(c lacjevii fid} iinf}e um ©icfifvicb, »ctdjer aüciii aufrcrf)t fi^st, n?ä{)rciii:' bic

aiibcvcn tiefcv gcftvccft licc]cn.)

©iegfrieb.

Wime l)k^

ein mürrifd;er ^luerg;

in be§ 9^eibeä ^i^^ö^Ö

30g er mirf; auf,

ba^ einft baä ^inb,

raann !ü{;n eä eriüucp,

einen ^>urm \\)m fällt' im äBatb,

ber faul bort Ijütet' einen ^ort.

©r Ief)rte mid; fdjmicben

unb ßrje fd;mel3en:

bo(^ raaS ber 5lünftler

felbft nid^t fonnte,

be§ Seljrlingä aj^ut^e

mu^t' eä gelingen —
eines jerfdjlag'nen ©taljIeS ©lüden
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neu ju fci^n)ei|en gum ©c^roert.

®eä 33ater§ 2Be^r

fügt' id^ mir neu;

nagelfeft

fd^uf id^ mir ^^Zotfiung;

tüd^tig gum ^ampf

bün!t' er bem ^''^'f^S'

ber füi)rte mtd^ nun jum 2BaIb;

bort fättt' \ä) S^afner, ben 3Burm.

3e|t aber mer!t

rool^I auf bie 9Jlär':

SBunber mu§ td^ euc^ melben.

3Son be§ 2öurmeä ^lut

mir brannten bie ?^inger;

fie füf)rt' id^ !üf)lenb jum ?Olunb:

faum ne^t' ein menig

bie S^nQt bas '^a% —
mos ba ein SSög'Iein fang,

"oa^ fonnt' iä) flug§ oerftefi'n.

3luf giften fa^ e§ unb fang: —
„^ei, ©iegfrieb get)ört nun

ber 3^iblungen §ort:

fönb' in ber §ö§Ie

ben .^ort er je^t!

SBoUf er ben Slarnl^elm geminnen,

ber taugt' i^m gu raonniger %^at:

boc^ modelt' er ben 3fting fid^ errat^en,

ber mac^t' if)n jum äöalter ber Sßelt!"

§ a g e n.

Sting unb Üarn^elm

trug'ft bu nun fort?
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2>te iDlannen.

2)a§ SSög'Iein f)örteft bu raieber?

©iegfrieb.

9ling unb §elm

f)att' \ä) gerafft;

ha laufest' ic!^ roieber

bem TOonnigen Satter;

ber fa^ im 2Bipfel unb fang: —
„§et, ©iegfrieb geljört nun

ber g^iblungen $ort:

traut' er SJlime,

bem falfd^en, mrf)t!

3l)m fottf er ben §ort nur erl)eben

;

je^t lauert er liftig am 3Seg:

nacf) bem Seben trad)tet er ©iegfrieb —
traute ©iegfrieb nicfit SJiimc!"'

I>agen.

@§ mat)nte bid) gut?

35ie ÜJlanncn.

SSergalteft bu ^]0^ime?

©iegfrieb.

Mit töbtlid^em 5£ran!e

trat er ju mir;

bang unb ftotternb

geftanb er mir 23öfe0:

3flotf)ung ftrerfte ben ©trolcf).
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^ a g e n

(tad^enb).

2Bag nid^t er gefc^miebet

fdimedte bod; 5[)Hme!

S)ie SlJlannen.

2ßa§ tüieä baä 33ög'lein bid; roieber?

§agen

(nod^bem er bcn @aft etne§ Äraute§ in ba§ Srinf^orn au§,qebrüdft).

2:rin!' erft, §elb,

auä meinem §orn:

id; Jüürgte bir {)oIben ^ranf,

bie ©rinnerung ^eH bir gu roeden,

"ba^ fernes nid;t bir entfaUe!

©te gfrieb

(na(f)bem er getrunlen).

^n Seib gum SBipfel

laufest' id^ I)inauf;

ba fo^ eä nod^ unb fang: —
„§et, ©iegfrieb erfd;Iug nun

ben fd^limmen B^^^^Ö-

3e^t roü^t' i6) i(}m noc^

ba§ t)errlid}fte 2Bei6: —
auf f)o^em Reifen fie fc^Iäft,

ein ^euer umbrennt il^ren ©aal;

burc|fd)ritt' er bie Srunft,

erraedt' er bie S3raut,

33rünnt)ilbe roäre bann fein!"

(©untfier ^ört mit roacf)fenbem örftaunen ju.)
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§agen.

Unb fülgteft bu

beg a^öcj'Ieinä i)(at()?

©iegfrieb.

dia\d) ol}ne 300^^^'^

30 ö id; ba au§,

t»iä ben feurigen g^elä irf; traf;

bie Solje burc[)fd;ritt id;,

unb fanb ^um SoI)n —
fd^Iafenb ein lüonnigeä 2öeib

in lidjter SlUiffen ©eiüanb.

2)en §elm löft' id;

ber ^errlid;en SRaib;

mein ^u^ erraedte fie lül)n: —
wie mid; brünftig ba umfdjlang

ber fd;önen Srünnl;ilbe 2lrm!

©untrer.

2Ba§ §ör' id^!

(3iüci 9ia6en fticijen au§ einem 58ufd)e auf, !reifeu über ©iegftiei), uub

fliegen bacon.)

$agen.

(grrätlj'ft bu aud)

bicfer Stäben ©eraun'?

© i e g f r i e b

(fä()rt [}eftig auf, unb bUöt, S^a^cix ben dürfen weubcnb, ben 9Jabcn md^).
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^agen.

9tad^e ratf)en fie mir!

(©r flij§t feinen Speer in @iegfrieb'§ 9tücfen: ©untfjer fäüt i^m — ju

fpät — in ben 2Crm.)

©untrer unb bie 5Rannen.

Sagen! roaS tl^u'ft bu?

©ie gfri eb

(fcfcmingt mit beiben feänben feinen (Scfiilb ^oc^ empor, öagen bamit ju

scrfd^mettern : bie ^xa\t oerläfet i^n, ber Sd)ilb entfinft feiner §anb; er felbft

ftür3t frad&enb über ibtn jufammeu).

§agen

(auf ben ju Soben ©eftrecften beutenbj.

3Jfeineib räd^f id^!

(ßr »enbet fid^ ru^ig gur «Seite ab, unb oerliert fid) bann einfam über bie

§öf)e, tüo man ibn langfam üon bannen fcbreiten fiebt.)

©un t f)er

(beugt fid) fdjmersergriffen gu Siegfrieb'§ Seite nieber. Sie 2JJannen

umfteben tbeitnabmDoU ben Sterbenben. Sänge Stiße ber tiefften ®rf(^üt=

terung).

(Sommerung ift bereite mit ber @rfd)einung ber 9iaben cingebrodien.)

©iegfrieb

(noc^ einmal bie 3[ugen glangooü auffd)(agenb, mit feierlidber Stimme beginncnb).

33rünnf)ilbe —
^eilige 33rout —

maä)' auf! öff'ne beitt Stuge !
—

3Ber oerfc^Iofe bid^

toieber in ©d^Iaf?

SBer banb bid^ in ©Plummer fo bang? - -
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1

2)er 3Bedfer fam;

er füfet bid^ road^,

unb aber ber Sraut

brid^t er bie Sanbe :
—

ha la6)t if)m Srünnt)ilbe'ä Suft! —
2td^, biefeg Stuge,

etoig nun offen! —
^d), biefeä 2(tt)em§

roonnigeä 2öei)en! —
©ü^eä 33ergel^en —
feligeä ©rauen —

:

Srünnl^ilb' bietet mir — @ru^! —
(©r [lirbt.)

(©ie 2)2annen erkben bie Seictjc auf bcn @d)ilb, unb geleiten fie in feier=

lid)em 3u9e über t>ie getfenböbc (aiigfam Don bannen. ®untber folgt ber

Seicfee 3unäd)ft.) —
(3)er 9)fonb brid^t burrf) Solfen berüor, unb beleud&tet auf tjer ^ßbe titn

S;raucv3ug. — ®ann fleigcn ytebel au§ bem 'übdnt auf, unb erfüücn aümäMid)

bie gauje Süf^nc bi§ nad) öorncn. — ©obatb ficfi bann bie Giebel toieber jcvttieileu,

ift bie Scene Derroanbett.)

Die ^affe ber (Bibtc^ungeu

mit bem Uferraume, loie im erften Slut^uge. — 9ioi^t. 2)Jonbfcf)ein füiegelt

ftd^ im IRfiein.

((Sutrune tritt au'o itjrem ©cmad^ in bie ^allc tjerauä.)

(Sutrune.

3Bar ba§ fein §orn?

i,®ie taufcfit.)
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3fiem! — ^oä)

!ei)rt er nidjt Ijeim. —
©djUmme SE^räume

ftörten mir ben 6d;Iaf !
—

SBilb lört' ic^

roie(;ern fein 9to^: —
Sachen Si-ünn()ilbe'ä

roedte mid^ auf. — —
9ßer raar "tta^ 2Bei6,

iia§ gum 9t()ein id^ fd^reiten faf)?
—

Sc^ fürchte 33rünn()itb' !

—
Sft fie bal)eim?

(®ie iaufd}t au einer 2;f)üre rechts, itnb ruft bann teife:)

Srünn^irb'! 33rünnf)ilb'!

Sift bu road)? —
(«Sic öffnet fc^üi^tcrn unb bUdt fiineiu.)

Seer ba§ ©emad^!

©0 roar eä fie,

bie gum 3ft^ein id^ fc^reiten fa()?
—

(©ie erfc^ridt unb laufest nadj ber gerne.)

.^ört' xä) fein ^orn? —
3^ein! — *

Öbe atteS!

©äf)' id^ ©iegfrieb nur 6alb!

(@ie mU [xi) wieber ifjrem ®emad)e äuwcnben: at§ fte jebod) §agcn'§

etimmc üevnimmt, f}äa fie an, unb bleibt, Don guvc^t gefeffett, eine 3eit lang

unberoegUd^ fte^en.)

§agen'§ ©timme

(oon außen fid^ nätjernb).

§oif)ü! (;oi^o!
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äBadjt auf! mcidjt auf!

Sid)te! Sichte!

-Oette 33ränbe!

Sagbbeute

bringen roir l)eim.

Öoifjo! l)oi^o!

(Sid)t unb iDacfjfenbcv geuevfdieiu üoii aujicn.)

^ a 9 e n

(in bic §aüe tietent)).

Stuf! ©utrun'!

Segrüfie Siegfrieb!

3)er ftar!e §elb,

er fetiret l^eitn.

9Jiannen unb grauen

(mit ?id}teu unb gcucrbräntien, bcc^teiten in großer 95ertDirrung beu 3ug ter

mit ©iegfrieb'g ?eicf)e §eimfc^tentien, unter benen ®untl)er).

GJ u t r u n e

(in großer ?lngft).

Sßa§ gefd^a^, .O'JSß^^

3fiid^t ^ört' id^ fein §orn!

C^ a 9 e n.

S)er bteid^e §elb,

nid^t btäf't er'ä met)r;

nid^t ftürmt er jum Sagen,

gum ©treit nid^t mel^r,

nod^ roirbt er um roonnige g^rauen!

SHi^arb SBagner, ®ef. S^riften VI. 23



364 6^i3tterbämmening.

©utrune

(mit rcac^fciibem ßntfe^en).

2öaä bringen bie?

§agen.

@ine§ railben (5ber§ Scute:

©tegfrieb, beinen tobten 9Jtann!

©utrune

(frfireit auf, unb ftürst ü6er bie ?etd)e fiin, m\d)t in ber SOJittc ber §aüe nieöer=

gefeilt i[t. — 2tIIgemeine ©rfc^ütterung unb Svauer).

©untl^er

(inbent er bie O^nmäd^tigc auf^uvicbten fudjt).

©utrune, f)oIbe ©d^roefter!

$e6e bein 2{ug'!

©d^raeige mir nid^t!

©utrune

(toieber ju fic^ fontmeub).

©iegfrieb! — ©iegfrieb erfd^lagen!

(@ie ftößt ®uittt)er l^eftig surücf.)

Jort, treulofer Sruber!

5Du 9Jlörber meines 5Ranneg!

D ^ilfe! Me!
2öei)e ! äöe^e

!

©ie t)aben ©iegfrieb erfd)(agen

!

©untrer.

9^id^t flage roiber mid^!

3)ort ftage roiber $agen:

I
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er ift ber cerfhidjte (S6er,

ber bie[en ßbten jerfleifd}!'.

SBift bu mir gram barum?

® u n t () e r.

Stngft unb Unheil

greife bid; immer 1

§agen

(mit furchtbarem 2:ro(je fievantrctenb).

^a benn ! ^d; I;ab' if)n erfd^tagen

:

\ä) — §agen —
fd^Iug i^n ju tobt!

5!Jieinem Speer mar er gefpart,

bei bem er SJieineib fprad^.

^eiliges Seute=5)ted^t

l)ah' \ä) mir nun errungen:

b'rum forbr' id^ ()ier biefen 9iing.

© u n t f) e r.

3urüd! 3Ba§ mir oerfiel

fottft bu nimmer empfal;'n.

.§ a g e n.

^^x 9)Jannen, rid^tet mein 9icd;t!

© u n 1 1) e r.

9tü^r'ft bu an ©utrun'ä (Srbe,

fd^amlofer Sllbenfol^n?

23*
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§agen

(fein ©d^toett sieficnt?).

35e§ 2irben @rbe

forbert fo — fein Sotin!

((£r bringt auf ©uitfEicr ein; Diefer toel^rt fidf): fie fedfiten. 2)ie

9}J a n n e u wci'fen fic^ t>a,^iDijcf)cn. @ u n 1 1} e v fällt Don einem iStreic^e

§agen'§ tobt bavnicber.)

§agen.

§er ben $Ring

!

(©r greift nacfi Siegfrieb'§ §anb: biefe tiebt fic^ brotienb empor.

StagemeineS ©ntfetsen. (Sutrnne unb bie grauen fct)reien laut auf.)

(3?Dm §intevgrunbe ijtx fdireitet S3rünnf)itbe fe[t unb feierlidt) bem

33orbergrunbc ju.)

33rü n nt)ilbe

(nod) im §intergrunbe).

©d^iüetgt eures ^ammerä

jaud^jenben «Sd^iüatt!

S)aä i^r alle »erriet^et,

gur $Rad;e frf;reitet fein 3Bei6.

(@ic f(^reitet ru^ig weiter cor.)

linber i)ört' id)

gri'inen naä) ber 5Rutter,

ha fü^e 5)ii(c^ fie üerfd^üttet

:

hoä) nid;t erfiang mir

iDÜrbige 0age,

mie be§ ^e^rften gelben fie raert^.

©utrune.

33rünnf)ilbe! 9^eib=er6of'te

!

Su brad^teft unä biefe 9Zot(;!
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3)ie bu i()m bie Männer oerljehteft,

rvelf, baf5 bem i)au§ bu gena^it!

33 r ü n n f) i I b e.

2(rm[elige, frf;it)ei9'!

©ein ©^eiüeib roar'ft bu nie:

aU Suf)Ienn nur

bnnbeft bu il)n.

Sein 3Jianneä=©ema()I bin \d),

ber er eroige ®ibe fd^rour, '

el^' ©iegfrieb je bid; erfaf).

© u t r u n e

(in ^eftigftev aJetjtüetflung).

SSerflud^ter ^agen!

2Be^', ad) mlfl

2)a^ bu baä ©ift mir riet^eft,

bag il)r ben ©atten entrüdft!

D xJ'^wmer! Jammer!

SBie jä{) nun roei^ id^,

ba§ ^rünnl^ilb' bie S^raute roar,

bie burd^ ben Xran! er oerga^

!

(®te reenbet fid) »dÜ @c()eu »on ©iegfrieb ab, unb beugt fid^ in Sc^merg

anfgelöft über © u n t f) e r ' g Seicfie : fo i:erblci6t [ie regung^tog bis an ba§ ©nbe.

— $!ange§ ©cbweigen.)

(§agen [tefit, auf ©peer unb ©d^ilb gelernt, in finftere§ ©innen üevfunten,

troljig auf ber öußerften anberen ©eite.)

33rünn§ilbe

(allein in ber SD^Jitte: nacf)bem fte lange, juerft mit tiefer ©rfdOütterung,

bann mit fa[t übertoältigenber S?cl)mut6 ba§ 2(ngcfid}t ©iegfrieb'ö betrachtet,

»enbet fie ftd^ mit feierlicher Grl^ebnng an bie 2)Unner unb grauen).

6tar!e ©d;eite

fd;id;tet mir bort
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am 3ftanbe be§ Sl^ein'ä ju §auf

:

l^od^ unb f)eH

lob're bte ©lut^,

bie ben eblen 2ei6

beg f|et)r[ten gelben »erjefirt !
—

©ein 9to§ führet ba^er,

ba^ mit mir bem 5Redfen e§ folge:

benn beä -gelben ^eiligfte

@^re ju t^eilen

üerlartgt mein eig'ner Seib. —
SSottbringt Srünn^ilbe'ä 2Bunfd^

!

(2)ie jüngeren SJJänner errid^ten »ä^renb bc§ ^^otgenben cor ber ^aüe,

nalje am 9t^einufer, einen mächtigen ®cf)eit^aufen : f^ tauen ji^mürfcn i^n mit

2)ecfen, auf bie fie Kräuter unb ^turnen ftreuen.)

Srünnf)ilbe

(üon neuem in ben Stnblid ber :?eic^e »erfunfen).

2Bie bie ©otine lauter

ftra^It mir fein Sid^t:

ber Sieinfte mar er,

ber mid^ oerriett)!

S)ie ©attin trügenb

— treu bem ?5^reunbe — **

oon ber eig'nen Strauten

— einzig \i)\n tl^euer —
fd^ieb er fid) burd^ fein ©c^roert. —

Sinter aU er

fd^rour feiner ßibe;

treuer aU er

^ielt feiner SSerträge;

laut'rer alä er

liebte fein anb'rer:
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unb bo^ alle (Sibe,

alle 33erträge,

bie treuefte Siebe —
trog feiner roie er! -

SBiff't i^r roie ba§ rcarb ? —

D if)r, ber ©be

fieilige i^üter!

Senft eu'ren m\d

auf mein blü(;enbeS Seib:

erfd^aut eu're eraige Scl)ulb!

93ceine ^(age l^i3r',

bu l)e§r[ter ©ott!

2)urd) feine tapferfte 2;f)at,

bir fo tauglid^ ern)ünf(|t,

roeil;teft bu ben,

ber fie gerairft,

be§ 33erberben§ bunüer ©eroalt: —
mid^ — mu^te

ber ^Reinfte i)erratf)en,

ba§ roiffenb roürbe ein 2öeib! —

2Bei^ id^ nun roaS bir frommt? —

Meg! SlUeä!

SlUeä roei^ xd):

aUeg roarb mir nun frei!

S(uc§ beine Stäben

I)ör' xd) raufdjen

:

mit bang erfel^nter 33otfd^aft

fenb' td^ bie beiben nun l^eim.

3fluf)e! gtu()e, bu ©ott! —
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(®ie toiiift ben ^Kannen, ©iegfrieb'g Ceid^e aufäu^ekii, unb auf ba§

@d)eitgerüfte 311 tragen; jugteid^ gielit fie »on ©iegfvieß'ö Singer ben ^ing, be=

trad^tet i^n »ä^renb be§ g-otgenben, unb fterft \bn enblic^ an i^re §anb.)

5!Jiein @rbe nun

ne^m' id^ gu eigen. —

SSerfluc^ter 5Reif!

g'ur^tbarer 3ting

!

©ein ®oIb faff id),

unb geb' eä nun fort.

2)er äBaffertiefe

raeife ©rfjroeftern,

beö 9ii)eineä fdiroimmenbe 3;öc§ter,

eud§ banf td^ reblid^en Jtat^!

2Ba§ ifir begel^rt,

geb' id) eud^

:

au§ meiner Slfd^e

nef)mt e§ ju eigen!

3)a§ ^euer, ba§ mtd^ oerbrennt,

rein'ge ben S^ting üom ^lud^:

ifir in ber g^tuti)

löfet i{)n auf,

unb lauter beraafirt

ba§ lid^te @oIb,

ben ftraf)Ienben Stern beä di^dn'B,

ber jum Unf)eil eud^ geraubt. —
(@ic »enbet fid) nad^ fiinteit, wo ©icgfrieb'S Seidöe bereits auf beut ©erüftc auS^

geftrerft liegt, unb entreifet einem SRanne ben ntäctitigen ^^euctbranb.)

fliegt §eim, ii)x Stäben

!

3flaunt e§ eurem ^errn,

mag \)iex am St^etn i^ir gehört!

Sin 58rünn{)t(b'§ Reifen
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fa()ret norbet:

ber bort nod) (obert,

loeifet Soge nad) 5ß>a({)Qtt!

2)enn bcr ©ötter C5nbe

bämmevt nun auf:

fo — Toerf id^ ben 23ranb

in älHxl^all'ö prangenbe 33urg.

(2ie fd'tcutevt bcit ^i^uinb in beu .•pot^ftoö, tcr fid) fd]ncU hell cntjiinbet.

3)0 ei 9iab cit fiub ßom Ujcv aufgcflocjcn, iiiib Dcvfdjioint'cti iiad) tcm ipiiiter-

grunbc 31t.) — *)

*) 'i>ov bcv ntuftfalifdien Jluafüfn-inifl be§ ©cbidjtca roavcu an fcicicr ©teüc

noc^ bie folijcnben iStvopfien ber 11 od) einmal fic^ jnrüctiDenbeuben ^örü unljilbe

;5ugetf)eilt.

^^x, btü^enben Sebenä

bteibenb @efcf;Ied^t

:

roa§ \ii> nun eud^ melbe,

merfet e§ root)! !
—

©al^'t if)r Dom jünbenben Sranb

©iegfrieb unb S3rünn^ilb' oergefirt;

faiyt if)r be§ St^eineä Slöd^ter

jur Stiefe entfül)ren ben 9^ing :

nad) 9lorben bann

blidt burcf) bie 9^ac§t:

erglänzt bort am ^immel

ein ()ei(igeä ©lü^en,

fo roiffet au' —
ba^ i()t Sßaliiaa'ä (Snbe geraa^rt! —

SSerging toie ^aud)

ber ©Otter ©efc^lec^t,

laff o^ne 2öalter

bie 2BeIt id^ jurücf:

meines ^eiligften SlMffenä ^ort
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(graei junge 3)?änner füf)ren ba§ IRoß fjevem; S3rünn()tlbc faßt e§, unb

entääumt e§ f(^neü.)

©rane, mein '?fio%

fei mir gegrüßt!

SBei^t bu, ^reunb,

loo^in id^ bid^ füf)re?

3m ^-euer teud^tenb

liegt bort bein §err,

Siegfrieb, mein feiiger §elb.

3)em g-reunbe gu folgen

roie^erft bu freubig?

SocEt bid) ju i^m

roeif idj ber Söelt nun ju. —
gfiic^t @ut, nic^t ©olb,

nod^ göttlidje ^^srad^t;

nidjt ^a\\§, nid^t §of,

nod^ ^errifd;er ^run!;

nid^t trüber 33erträge

trügenber Sunb,

nic^t f)eud§elnber Sitte

fiarteä ©efe^:

feiig in Suft unb Seib

lä^t — bie Siebe nur fein.
—

§atte f(f)on mit biefen ©tropfen ber Sichtet in fentensiöfem @inne bie

mufitatifcfte SSirfung be§ Srama'§ im 93orau§ ju erfe^en »erfucf)t, fo fü(]Ite et

im aSevlaufe ber langen Unterbred^ungen, bie if)n öon ber mufifaüfc^en 3tu§=

fü^tung feines ®ebi"ite§ abhielten, gu einer, jener SBirfiing no* bcffer ent=

fprec^enben gaffung ber letzten Slbfc^iebgftrop^e fic^ bewogen, n^etdie er liier

folgenb ebenfaES noä) mitt^eiU.

gü^r' td^ nun nidjt me\)X

mä) 2BaIf)aa'§ ^efte,

roiff't il)r, n)oI)in id^ fa^re ?

2tu§ Sßunfc^^eim gie'^' id^ fort,

2Ba^I)eim fliel)' id^ auf immer;
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bie Ia{f;enbe 2ot)e ? —
%ü.^' meine Sruft aud),

trie fie entbrennt;

l^elleg 3^euer

fo^t mir ba§ .^erj:

il^n ju umfd;lingen,

umfd^loffen oon il)m,

in mäc^tigfter Wmm
Dermäfjlt i§m ju fein! —

$eia^o! ©rane!

©rü^e ben Js'reunb!

©icgfrieb ! ©iegfrieb

!

©elig gilt bir mein ©ru^!

be§ ero'gen 9Serben§

offne 2:l)ore

fdjUe^' id^ l^inter mir gu:

naä) bem n)unfd^= unb raa^nloä

^eiligftem 9Sai)Ilanb,

ber 2ßelt=2Banberung S^^h

von 3Siebergeburt erlöf't,

gie^t nun bie 2Biffenbe l^in.

2tae§ ©ro'gen

fel'geS ©nbe,

roiff't i^r, roie id^'§ gewann?

^Trauernber Siebe

tieffteS Seiben

fdjlo^ bie 2(ugeu mir auf:

enben faf) id^ bie 2BeIt. —

3)a§ biefe <Btxopi}cn, »eil i()r ©inn in ber Sir!ung bc§ mufifalifcf) ertö«-

nenben 3)vamo'§ bereite mit f)5cf)fter Seftimmtfjeit au§gefprcci}en wirb, bei ber

tebenbigen Stuöfü^rung f)inweg3ufaüen f)atten, burjte fctitießUc^ bem iKufifer nid^t

entgegen.
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(<gie fjat ficO flürmifdi auf ba§ 9ioß fiefcfiföungeti, unb fprcng: e§ mit einem

@a^e in ben breimenben ©djeittjaufen. ©ogteic^ fteigt praffetub bev ^ranb ^od^

auf, JD baß ba§ J^euer ben gan,^en Siaum »or ber §alle erfüllt, unb biefc fetbft

fd^on 3U ergreifen fc^eint. (Sntfe^t brängen fid^ bie grauen nad) bem SSort)er='

grunbe. 'tJlÖl^tid) bricf)t ba§ ^tntx sufammen, fo ta^ nur nod) eine büft'rc

®Iutf)tDolte ü6er ber @tätte id[)»ebt; biefe fteigt auf unb 3ertt}eitt fid^ ganj:

ber gifiein ift öom Ufer tier mäd)tig augeft^roolten, unb \m^t feine glutf) über

bie Sßranbftätte bi§ au bie ©dbiDetle ber «paüe. Stuf bcu Sogen finb bie brei

9tf)eintöd)tcr berbeigcfd)wonunen. — i;^agcu, ber feit bem ÜJorgange mit
bem 9tinge in »ac^feuber Stngft Srünnt)iibe'§ 33enel}men beobachtet fiat, ge=

rätf) beim 9tnblidc ber 9{f)einti5d)ter in l)öc^ften ©dired; er wirft Saftig

©peer, ©c^itb unb §elm oon fid), unb ftürjt wie iöaf)nfinnig mit bem 9tufc:

SmM üom JRinge! [ic^ in bie gtut^. SB og Hube unb SeUgunbe um=
fc^tingen mit i^ren 5lrmen feinen 9iacEen, unb sieben itjn fo surüdfc^raimmenb

mit fid^ in bie Sicfe: gloßl^ilbe, i^nen ßoran, ^ätt jubetnb ben geioonnenen

9iing in bie §ö^e. — 2lm §immel bridE)t gugteid^ Bon fern ^er eine, bem 9^orb=

üd;t ä^nlid)e, rötl^tid^e ®Uiti) au§, bie fid) immer weiter unb ftärfer oerbreitet.

— 2)ie Scanner unb grauen fd^auen in fpradjtofer ©rfd^üttevung bem Sßor=

gange unb ber ©rfd^einung ju.)

(®cr SSor^ang fäUt.)



iibev bie

Imitänbc unb Sdjickfalf,

trelc^e bie Stu^fü^rung be§ ^5ü'f)nenfeftfpiele§ ,,3) er 9ting be^

9fibelungen'' bi§ jur 3?eröffentltd;ung ber ^td^tuttcj beffelben

begleiteten.
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Mn iüelcf;er 'Ii>ei[e id; auf ben auäfrfjroeifenben ©ebanfen ber ^on=

geption unb 3(uäfül)rung beä 33iU)nenfeft[pieIeä „ber 9ling be§

SUbelungen" geratljcn mav, i[t »on mir bereits am Sdjluffe einer

frül^eren „9)fittl)eilung an meine ^-reunbe''*) angebeutet morben. ^m

Setreff be§ ©egenftanbeä felbft mar jener ©ebanfe auä ber immer

innigeren Setrad^tung beä ungemein ergiebigen ©toffeS entfprungen

unb I)atte fic^ ju bem Sl'unfdje, mid} gänjlid^ feiner ju bemäd;tigen,

geftttitet. 2)er (Eljarafter biefer meinem ©toffe jugeroenbeten 33etrad;=

tung bürfte gleid^fallg leidet 2)emienigen beutlid; trierben, meld^er

namentlid; ben jmeiten S^eil meiner ausfü^rlid^eren 3lbfjanblung

über „Cper unb Srama" eineä ernftlid^en ßinblideä mürbigte.

Sd^roieriger mu^ eä mir falten, bie gemiffer SJiaa^en oerjüegene

«Stimmung beutlid; ju madjen, raeldje mid; ba^u üeranlaffen, unb

barin fortgefe^t beftärfen fonnte, bie I;öd;fte ^nfpannung meiner

fünftlerifi^ probufticen Gräfte für eine lange Ski^e uon '^aljven ber

2(uöfül)rung eineä iöerteä ju^uiDenben, roeld^eg jebem prattifd^ (5r=

faljrenen alä auf unferen Dpernt(;eatern unauäfüljrbar gelten mufjte.

*) Stefic Sanb IV ®. 415 biefer cicfammcücu Sdnifteit unb ^lidjtuncjcn
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^eber roor erftaunt, gerabe mid^, ber id^ mir fo üorjüglidje praftifd^e

@rfal)rung felbft geroonnen l^atte, in einem fo ungef)euerlid^en Unter=

nehmen befangen ju fe^en. liefen entgegnete id^ gmar, ba^ id^ mit

biefem 3Ber!e com mobernen Dperntljeater mid^ eben gänjlic^ ah=

roenbe, unb gerabe mein SSiberroitte bagegen, mit biefem X^eater

ferner nod^ oerfe^ren ju follen, bei ber ©ingefjung jener au§fd^n)eifen=

ben ^onjeption von nicfjt geringer -IRittljätigteit geroefen fei. Wlan

glaubte biefe Entgegnung nid^t für meinen üollen ©rnft gelten laffen

ju bürfen. ©oUte gerabe id^ üon einer lebenoollen 2luffü{)rung eine§

fold^en 2Öer!e§, n)eld;e§ idf; anbererfeitä in jebem fleinften ^"9^ "^it

gefteigerter Sebenbigfeit auäfü^rte
,

gänjli^ abfegen rooKen? ^m

©egentf)eile glaubte man »ermut^en gu muffen^ ba§ id^, inbem id^ nad^

jeber ©eite ^in einer braftifc^en 2(u§fü(}rung auf ba§ 2(tterbeftimm=

tefte »erarbeitete, auf eine gang »orjüglic^e 2{uffü§rung unb if)ren

unfe{)lbaren Srfolg in meinem (Sinne red^nete. S)ie^ !onnte id^ nun

fel^r rool)! gugeben, n)äl)renb xä) immer mieber beftreiten mu^te, ba^

idf; i)ierbei an eine 2tuffüf)rung auf unferen 3:^eatern bäd;te. §ier^

gegen tljeilte id; ben ^lan, roie id^ i§n fpäter in bem ^ormorte jur

Verausgabe ber 2)id;tung meines ^Bü^nenfeftfpieleä oeröffentlid^te,

meinen näheren ^^reunben fd^on bamatä mit; man l^örte mid^ an,

unb raupte nid^tS bagu gu fagen. 3i>er mir im tl^ätigen Sinne ge=

neigt mar, glaubte mid^ auf einen ^ompromi^ mit bem beftef^enben

St^eater u\\i) feinem 2ßefen I^inroeifen ju muffen. @ä I)ie^: neue

2)arfteIIer unb ©önger, roie id^ fie »erlange, fönnte id^ mir boc^

nid^t aus bem Soben ober ber Suft ^lerbeijaubern ; roenn fi(^ aud^ 5. S.

ein reidjer Wann fänbe, um für bie 2lu§füf)rung meiner :3bee fic^

mir als '*^atron bar^ubieten, fo mürbe id^ boc^ immer nur bie eben

üor^anbenen 2)arftellungämittel ju meiner 33erroenbung f^aben ; marum

alfo nid^t fogleid^ ba, 100 fie t)or{)anben feien, mit i^nen an baä

2Ber! get)en ? — ©0 roaren mir aläbalb raieber im alten ©eleife, unb

nur mein ^opf mar »otter übermütJ)iger ß^imären!
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Qd^ Ijah^ eä und) feitbcm einige 'JJUifje t"o[tcn laffen, immer

roieber an^ ba§ 25erberblid[)e in ber Drganifation unferer 2f;eater [)in=

guroeifen, bie ©rünbe baüon auf^iibedfen unb bie bemoralifirenb.en

g^olgcn fjierauS nad) jeber Seite Ijin nad(}3uiüeifcn. 2)aä bleibt fid;

aber Slffeg gleid;. ®enn [o ift ber S)eiitfd)e
, fobalb üon 5lun[t, unb

gar oom 3:I}eater bie 9tebe ift, auf lueldjen gelbem er feinen fo be=

rüfimt gercorbenen gebiegencn (Srnft gerabe nidjt beiüä()rt. 9iuft fein

@[jrgefüf)l auf, fo Iäd;elt er «erlegen: benn (jier !äme eö bod; am

@nbe rco^I nic^t auf @f)re an; appellirt an feinen richtigen ^Jerftanb,

roeifet ifjm am ©innuileinä nad;, ba^ in unferem Xfjeater eä fid^ um

bie fd)änblid;fte 3>ergeubung, nid^t etroa nur ber fünftlerifd;en
, fün=

bern ber in bag Spiel gefegten finanziellen Gräfte ^anbele, fo lächelt

er gar tüdifd^ unb meint, ba§ gel^e ja 9'iiemanb etroaä an. Über=

rebet i^n nun, überzeugt i§n burd; ^(jaten, ja — erfdjüttert if^n: er

ift nod; tapferer al§ feine ©olöaten; biefe fatten, loenn fie erfi^offen

finb ; i()n mu^ man aber, tüie ben ruffifd;en Solbaten, erft nod^ um=

fto^en. —
3)iefeg unb Stt^nlid^eg trat bamals immer roieber neu üor meine

©eele. ^enen $Ian Ijatte id^ meinen ^yreunben mitgetijeilt; im tiefftcn

inneren näl;rte id; meinen 3i>iberftanb aber an einem oerjroeifelteren

©eban!en. 2)ie 3eit bünfte mid^ nidjtig, unb ba§ roal^re ©ein lag

mir au^er ii)rer ©efe|mä§ig!eit. ©erabe id; befa^ unter atten mir

S3e!annten bie bebeutenbfte pra!tifd;e @rfal)rung auf bem gelbe ber

mufifalifd^en ^Dramaturgie
, foroie ba§ unbeftrittenfte ©efd;id in ber

Slnroenbung biefer @rfal;rung. 3)ie IjierauS geroonnene 33efä(;igung

war eä ^um großen Steile mit, roeld;e meine roeitgefienbe Konzeption

ermöglid^t ^atte. ©o roottte id; benn mein 3i^erf fc()affen unb biä in

ba§ Kleinfte beutlid; ausführen, um eg, öieUeid;t roeit über meinen

2::ob l)inau§, für ben fommenben redeten ^ag in S3ereitfd^aft gu

galten. 2)a id^ fo gar feine g^reube am Seftel;enben [;atte, unb für

feine 3)auer mid^ fo gar nid^t oerpflidjiet füljlte, ftedte id; mir benn bie

5JtögIid;feit oor, ba§ einmal, oielleid^t über 9^ad;t, ein ^uftanb ein=

8ii*arb SBogner, ®ef. ©Triften VI. 24
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träte, ber öerfd)iebenein ^errlirfjen, unb unter biefem aud^ unseren

üortrejflid^en beutfc^en X^iatmx, ein (Snbe ma^en tonnte. Qcf; [teilte

mir biefeö bebauerlic^e ©reigni^ in meiner 3öeife nic^t unerge|lic§

vox: in roeli^en ^^^[t'*'^'^ ^ie ^()eater = 3ntenbanten unb 2)ireftoren

gerat^en möd;ten, flimmerte midj menig, ba fie iebenfattg etroQä 2(n=

bereä bejfer uerftet^en mußten aU baä S^f^eater, unb e§ bemnad^ an

if)rem meiteren, ridjtigen Unterfommen nic^t fe^en mürbe. Sluc^ bie

meiften unferer Sd^aufpieler unb (Sänger nöt^igten mir !eine gro^e

2:t)eiInQl)me ab
; fie maren al§ ©d^neiber, ^-rifeure, Sabenbiener, ober

and) ^alEuIatoren unb J?om|)toiriften red^t gut unb tüd^tig gu üer=

forgen. 2lm allermenigften besagte id^ aber ben eigentlid^en rauben

^omöbianten unb 9)Jufit'er; rao mir beim 2;l;eater nod^ etroaä 3::röft=

Ü^e§ aufgefto^en mar, ^tte id; e§ unter biefen üerlorenen ^inbern

unjerer mobernen bürgerlid^en ©efeUfd^aft angetroffen: unter ber

ftupibeften Seitung unfereä ^§eaterraefen§ biä gur menfd^Iid^en ^orri=

fatur üerraaf)rIoft, roar unter i§nen einzig mir roaljreg S^alent unb

TOir!lid;er Seruf ju ber fo raunberlid; eigentfjümlic^en t()eatralifc§en

Äunft entgegengetreten. 2)iefe raaren nur ju bem 33erau^tfein ber

9Bürbig!eit ifjrer Seiftungen gu erf)eben, moju eS feiner anberen 2ln=

leitung beburfte, alg fie gur Söfung einer raürbigen 2tufgabe auf ben

ridjtigen ^-kd ju fteUen, unb baä 9tät()fel i^rer S3eftimmung, if)reä

fo problematifd^en 2)afeinö, roar gelöft. Unb für biefe, bie id; roie

3igeuner burd^ ba§ ßljaoS einer neuen bürgerlidjen SÖeltorbnung

um^erftreid^en fal), raollte id; nun meine ga^ne aufpflanzen. Stuf

i^r fottte ungefähr gefd^rieben fte^en: ,,3eiget ber 2ÖeIt, roaä t§r

armen nu^lofen Si>efen i(;r fein fönnet, roenn i§r eud; aU i^ren

roatjrijaftigen (Spiegel i^r oorf)altet!"

Seitbem id^ in fold^er Stimmung bie 2(uäfü§rung meinet SBerfeä

begann, finb fange "^aljxe oerftridjen, unb; id; fann nid;t fagen, ba^

fid; an meiner ®runbtenben§ im 33etreff ber einftigen 2(uffül;rung

beffelben etroa§ geänbert f;at; aud^ bei ber 5-af;ne roirb e§, in einem

roic^tigften (Sinne, bleiben muffen, dagegen railt id^ nun überfid^tli(^



mittljeiten, toeldjen Sd;id'fa(en cincrfcitö meine 2(vbeit [elbft auägefel^t

roar, unb raeld;e neue Erfahrungen unb (Sinfid;ten anbererfeitg mic^

milberen, l^offnungäDoIIeren 2lnna()men für bie 93iöglid;feit , baö ^id

meiner Unternel^muncj glüdlid^ ju erreidjen, jufüfirten.

@ä nax mir nid;t möglid;, mein unge[;eure§ 2Sort}aben gän3l{d;

alä ©eljeimni^ in mid; gu üerfd;Iief5en; entfagte id; bem ^4>ublihim,

ber 3ufti"^'"""9 ^c^ 33olfeö, fo fonnte id; bod^ ber mitmiffenben

2;fjeilna§me uertrauterer (>-reunbe nid;t entrat^en. Qd; liefj bie i)oU=

enbete 3)ic§tung in einer fe^r geringen Slngal^l üou (^i'emplaren auf

meine Soften bruden, unb tljcilte baoon an meine näheren unb ent=

fernteren S3e!annten mit. "D^ieine Slbneigung bagegen, mein (53ebid;t

als ein Iitterarifd;e§ -^robutt betradjtet unb beurt§eilt ju raiffen, mar

fo Iebl;aft, ba^ td^ in einem furjen S^oriuorte mic^ auöbrüdlid; f)ier=

gegen üeriDaI)rte, unb bie^ namentlid; für ben ^-aü, ba^ eines ber nur

an g^reunbe nütgett)eilten ©jemplare audj einem mir ferner ftel^enben

UnSefannten unb Unoerpflid^teten in bie |)änbe gerat^en foKte,

ttjeldjen id^ bann banor geroarnt raiffen rooltte, ba^ er mein ®ebid)t

ptroa in ben Ärei§ ber publijiftifd^en 33ef|)rec^ung jöge. S)iefe 2l5fti=

nenj ift hi§ auf ben heutigen Xag, rao iä) feitbem nad; biefer ©eite

f)in meine 2tnfic^t ju änbern mid^ beiüogen fanb, im 5.udjftä6Ud;ften

©inne auggeübt loorben.

S)a td^ I;ierauf jebod; im 3]erlaufe meines Seric^teä nod; 5urüd=

kommen roerbe, üerroeile id^ für ie^t bei ber 9Jiitt|eiIung berjenigen

2Ba]^rne§mungen, meldte id^ baoon madjte, ba^ mein ©ebid;t bod;

aud^ in weiteren Greifen nid^t unbead^tet geblieben lüar. 2Bä(}renb

man fid^ nämlid^ burd^ mid^ felbft für angeraiefen I;ielt, biefeg immer=

l^in auffallenbe ^f)änomen eineä, üou einem 9)iufi!er »erfaßten, 6i;clug

oon 9iibeIungen=S5ramen, ju ignoriren, glaubte man fic^ fügtid; aud^

bered^tigt, e§ unter allen Umftänben ju fefretiren. 33eoor id), im

33eginne bei ^afjreä 1853, mein 9iibelungen-ß)ebidjt bruden unb

oert(;ei(en Ijatte laffen, mar ber ©toff beä mittelalterlidjen ^'libelungen^

liebel, meineä Sßiffeng, nur einmal, unb jmar bereits uor längerer

24*
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3eit, üon 3^aupad; in feiner nüd^ternen SBeife ju einem 3:^§eaterftüd

»erarbeitet, unb al§ foId^eS, o(;ne ©rfolg, in Serlin aufgeführt roorben.

bereits länger cor jener feiner bi§!reten 33eröffent(ici^ung raaren aber

%^e\k meines ©ebid^teä, foraie ba§ 33or^aben meiner Sefd^äftigung

mit bem ^f^ibelungenftoffe , bei ©elegen'^eit meiner 2Serf)anb(ungen

l^ierüber mit Strang Sifgt, n)eld;er bamalä in Söeimar lebte unb

roirfte, gur 33eac§tung unb meiftenä fpa^f)aften SSefpred^ung in ^our=

naien gelangt. Salb geigte e§ fici§ nun, ba^ ic^ mit ber 9Bat)I

meines ©toffeä einen befonberä „glücEIid^en ©riff" getf;au gu l)aben

fd^ien, meldten Slnbere um fo e|er nad^jugreifen fidf; oeranla^t fül^len

fonnten, als mein Unternehmen iebenfaES für ein d^imärifd^eS unb

gänglid^ unau§fü{)rbareg angefe^en, unb namentlid^ bafür ausgegeben

merben burfte. ®in erfteS ©ijmpton üon ber 33eadjtung meines

glüdlid^en ©riffeS taud^te mir mit bem ©rfd^einen einer großen Dper

„bie Sfiibelungen" üom berliner ^apetlmeifter ^. 2)orn auf, in

meld^er eine beliebte ©ängerin, gu ^ferbe auf bie Sü^ne fprengenb,

großen ®ffe!t gemarf;t f)aben foll. Salb aber rührten fid^ bie

„^'tibelungen" aud; unter unferen Sitteratur-S)id^tern, meldte fid^ plö^=

lid^ üeranla^t fanben , biefen fo national offen (iegenben (Stoff ber

Süf)ne, für n)eld;e er bisher fo rcenig tauglid^ gefd^ienen (;atte, gugu:

roenben ; bis enblidj unter il)nen fid^ fogar ein 9i(}apfobe fanb, meld^er

ctjclifdje 9ZibeIungenepen, gang in baS Urgemanb ber @bba ge=

fleibet, tjerumreifenb, in fe^r lebenbigen Sorlefungen, roie id^ in ben

3eitungen finbe, gum Seften giebt.

®S märe mef)r als »erroegen, fd^on weit fie gänglid^ unrid^tig

unb fogar unmöglid^ ift, ntenn td^ mit ber Slnnal^me mir fd^meid;eln

rooEte, auf bie Slrbeiten meiner ^^ebenbu^er im S'^ibelungenfad^e aud^

nur ben geringften ßinflu^ ausgeübt gu f)aben: fo »tel id^ mei^,

f)aben jene 3:f)eaterbid;ter fidj nid)t angezogen gefüllt, ben gleid^en

einge^enben ©tubien, meldte id; über ben oorliegenben SJipt^uS

mad)te, unb roeldje mir bie ©eftalten beffelben guerft in einem für

baS S)roma eingig roerttjoollen Sid^te geigten, nadjguge^en. 2)a^ id^
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btefe, ber litterarifdjen A-orfdOung bei toeitcm tuitjcr geftettttn sperren

ju einer tieferen Betrachtung i§re§ ©egenftanbeg nid;t anregen fonnte,

mü^te mir e{}er bebauerlic^ fein, ireil es eine feljr o6erfIäd)lid;e !öe=

arfjtung meiner 2(rbeit oerratljen mürbe, roenn id^ nid^t oiel el^er auf

eine geringfdjä^ige 5tid;tbead^tung berfelben gu frf)lie^en ^ätte. 3)em=

nad; mu^ eö mid; bün!en, ba^ nur ber DIame meineg 3.Hor()a6enä

fie beftimmt unb ifjnen etraa bie ©orge eingegeben fjaben fönnte,

ben immerl^in bebeutenben Stoff burd; i()re juoorfommenbe eigene

33el)anblung beffelben üor ber 6d^madj ^u beraal^ren, baß er oou

einem 3}iufifer bem beutfc^en ^ublifum oorgefü^rt mürbe, ^n biefem

©inne fd^eint man e§ oorgejogen ju §aben, fo gut eä ih^n ge^en

roolfte, auf bie alt gemo^inte, roenn au(^ nid^t fe§r mir!fame SOianier,

bem 2:;f)eaterpublifum fd^neE etmaS auä bem Df^ibelungenliebe 00m

„grimmen §agen" unb ber „rad;füd)tigen ©rimmf}ilbe" üorreben ju laffen.

3)oc^ mar enbli^ ni(|t5beftoroeniger audj baö befonbcre ©eroanb

meiner Sichtung bead)tct roorben. SDie Sieber ber ßbba, meldte

feitbem burd^ ©imrod fef^r leidet jugänglid^ gemad^t roorben roaren,

fdjienen Qeben einjulaben, eä bod^ auc^ in ber 3Beife, roie id§ bief;

getfian ju traben fc^ien , an ber altnorbifd^en Quelle ju oerfuc^en.

3racir begeid^nete ber 2itterar=§iftorifer Qu^iot'' ©d)mibt bief; ge=

legenttid; aU „altfränfifd^eä S^^%'\ ""^^ ^^^ ^'^ breiedigen ^üte unb

fonftigen 2;rad^ten unferer Bauern gurüdrufen burfte; bod^ lie^ man

fid^ burd; biefeS Quid-pro-quo nid§t roeiter beirren, unb balb ftro^te

eä üon ben {)at§bred;enbften -gelben- unb ©ötternamen ber alten

5lorräna in ben, ^ie unb ba fogar in ©täben gereimten STe^ten,

roeld^e mand^e 9Jhififer fid^ anfertigen liefen, ja felbft auc^ in freien

2)id^tungen unferer roo^Igebrudten ^oeten. — hierbei ^tte id^ nun

@ine§ roieberum gu bebauern, nämlid;, ba^ iä) mit meiner Slrbeit nid^t

aud^ ben ©inn angeregt §atte, in roeld;em einzig jene 2(ltert§ümer

, unä mit bem SBert^e beä naf)' befreunbeten rein 5Jienfd;lid;en, nidjt

aber in bem Sii^te oon Äuriofitäten t)orgefü(;rt roerben fottten. 2)a=

gegen §eigte eä fid;, ba^ gerabe nur baä Sluriofe baä ^Injietjenbe
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geraefen raar ; üou iljm, bein abfolut ^renibartigen, erruartetc man fid^

ben redeten ®[fe!t. SDiefer blieb nun aber au§, unb bei ber eigen=

t{)ümlirfjen moralifd^en roie intelleftuellen 33efci^affenf)eit unferer ^ritif

fonnte eg nidjt fetalen, ba§ jene 3]erirrung gu einem ^})iaa§ftabe roieberum

für bie Seurt^eilung meiner 2trbeit gemarfjt rourbe, roenn man fie,

bie man ernftlid; gu befpred^en fid^ ^roar ^ütete, bennoi^ oerbecft unb

unter ©eitenf)ieben in (Srraä^nung jog. 2)ie^ Ö^f^'*^ nämlid^, aU iä)

mxä) fpäter, unter Umftänben, beren id^ nod§ nä^er gu gebenfen mir

üorbe^alte, gur woHftänbigen 3Seröffentlid^ung meiner 2)id^tung ent=

fd^lüffen fjatte. Unter ben ©rünben, bie mid^ liierju beraogen, mar

je|t aßerbingä aud^ bie aug ber Überrainbung meines früheren 2Biber=

roillenä bagegen l^erüorgegangene Steigung, mein ©ebid^t aud) ber

litterarifd^en Seurt^eilung freizugeben, beftimmenb. (^hen jene 2Baf)r=

nel^mungen, meldte von bem, biöfier ge!)eim gehaltenen, ©influffe beg

Sefanntroerbeng mit meiner Slrbeit auf frembe ©ntjd^Iie^ungen im

Setreff bramatifd^er unb litterarifdjer 5probuftionen mir unabroeisbar

fic^ aufgebrungen Ratten, oermod^ten mid^ nämlid^, meine ^bee, fo

roeit fte fid^ in meiner Sluffaffung unb ^Verarbeitung beä bid^terifd^en

Stoffeg erfennen lief^, beutlid^ iiinjuftellen, unb einem gefunben Ur=

tf)eile eä ju übergeben, ben bebeutenben Unterfdpieb meiner 33e§anb=

lung üon ber Stnberer ^ju erroägen.

2)aä märe nun allerbing§ etraaä 3fleueä in ber ©efd^id^te ber

mobernen beutfd^en ^^ublijifti! geraefen, menn bie bid^terifd^e Slrbcit

eines „Dpern!omponiften" neben ben Elaboraten litterarifd^er ^oeten

üon %aä) in ernftlidje Setrad^tung gebogen morben märe, ©eroi^ üer=

bot bie^ fd^on ber SInftanb unb baä gan§e SSer^ältni^ ber Ferren

üon ber „poetifd^en S)i!tion" gu einanber unb namentltd^ gu i§ren

S^erlegern. 2)aä (Sonberbarfte mar, ba^ mir roirflid^ gu 3citen auf

bem äBege ber priüaten 9}litt^eilung Minderungen aUerbebeutenbfter

2tner!ennung aud^ für biefe meine SDid^tung an^ jenem Sager jufamen;

nur aber ba, roo fie meinem großen 3Sorf)aben nü|en !onnten, näm=

lid^ oor ber Dffentlid;feit, meldte burc^ empfel;Ienbe, ober überhaupt
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nur eingeljenbe 33efprecl)iing meiner 2)icl)tuni3, an'i biefeä 3.sorf)a6en

aufmerfjam gemarfjt unb ju ber mir unerIäfUid;en ^Diit^itfe bei feiner

3{uöfül^rung angeregt roerben follte, I)ier tüurbe jebe fold^e Stu^erung

forgfältig jurüdgefjalten. 5^id)tg erful^r irf), atö [ci^(ed;te 3Bi§e ber

SC^eaterre^enfenten unb mufifalifci^en (Spa^mac^er, unb über biefe ^in=

au§ bradf;te e§ felbft nid^t bie 9{ebaftion ber „Sldgemeinen S^ituna,",

beren fonberbareS 2(ug§6urger 58effetriften--ilonfortium bocfj fonft jiemlirf;

jebeg ^a§r ein paar neue Siebter üon affcrijcirfjftem Söert^e bem

beutfrfjen ^ublifum üor,^ufü(}ren l)at. ^ier blieb man babei, mid^ für

ben Dpernmarfjer augjugeben, um beffen mufüalifdje 33efäl)igung eä

übrigeng fcfjon auö bem ©runbe, bafj er burrf; e^-jentrifcf^eg eigenes

^ejtmarfjen fic^ ju (jelfen genötljigt fei, notfjrcenbig übel fteljen muffe,

roaä benn nun von ben rejenfirenben 3Jtufi!ern beffelben ^onfortiumä

l^erjlid^ gern zugegeben raurbe.

©ine bei bem ©eifte unferer iDffentUd;en J^unftfritif unjuläffige

g^rage ift eg, roie ein fold^eä Senel^men gegenüber üon immer me§r

^erüortretenben unb nid^t gu oer^inbernben 2:f}atfad^en, aU meldte bie

©rfolge felbft meiner angejraeifelteften 2öer!e gelten muffen, erüärt

roerben foHe. (Sin feltfameä 2)ecfung§mittel gegen Slnfragen biefer

2lrt, foHten fie aufgeworfen roerben, fteljt jenem ©eifte
, fo fe^r er

ber ber Dffentlid^feit (roenigfteng ^]^ubIi3iftif) ift, immer in feiner, tro^

Slffem, i{)m an^aftenben Dbffuritüt ?u ©ebote; fo baf[ uielmef^r 3)er=

jenige, raelrf;er in %'dU^n, roie bem meinigen, i^rer 9JJitI;iIfe gu be=

bürfen glaubt, ju befragen roäre, roaS er fidf) für bie ©rreid^ung

roirftid^er .'Runftgroedfe oon bort^er nur erroarte, roo bod^ erfidfjtlid^er

SBeife fein nod^ fo grofjer Slufmanb oon Semüljung eä ermöglid^e,

ber Station baS Unäd^te für etroaä Slrfjteä, ba§ ©d^roinbfüdfjtige für

etroag SebenSfräftigeä aufjut)eften ? ^m ©egentfjeile bürfte man rool^I

annehmen, baf, eine angelegentUd^e (Smpfeljlung üon biefer ©eite ^er

eine bebeutenbe fünftlerifd^e Xlnternel^mung, roie bie meinige, e^er

oerbäd^tigen roürbe, ba eä bod^ ^eber einmal erfahren mu^te, roie

unnü| er fein @elb ausgegeben I)atte, roenn er auf bie allerfpannenbfte
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®nipfef)(un(3
, 3. S. beä berüfjmten 33ei6(atte3 ber „^Ittgenieincn

3eitun9" ^in, fid^ ein foeben er[cf)ienene§ 2)rama biefe§ ober jeneg

tf)rer berüljmtcn ©idjter ju laufen beftimmt Tüorben roar.

SDeinnad^ f)ätte man fid^ nur oer5roeif(ung§r)ott ju fragen, töie e§

überl^aupt benn anzufangen fei, um ba§ beutfd^e ^ubltfum mit etroaä

bebeutenbem 9Reuen, raeld^eS juüörberft in feiner ber gepflegten be3üg=

lid^ien Kategorien unterjubringen ift, im entfpred^enben ©inne befannt

ju mad}en. 3)ie mir junäci)ft liegenbe Kategorie, in meldte bie 2lug=

fü^rung meiner großen Slrbeit §ätte paffen muffen, mar bie ber Dper

;

oon ber @r!enntnif5 ber ©runboerberblid^Jeit unfereä Dpernroefenä für

mein 23or()aben , roenn id^ biefeg in bie Pflege jene§ gegeben Ijätte,

mar irf; ausgegangen, unb ber SBiberroiffe oor ber unmittelbaren Se=

rü{)rung mit if^m (}atte mid^ fcEiIie^lid^ f)auptfcid^ltd^ beftimmt, mit

meinem ©ebidjt alä Sitteraturprobuft l^eroorjutreten, gleidjfam roie um

gu erfahren, ob meine 2lrbeit, oon biefer (Seite betrad^tet, genügenbe

2lufmerffamteit erregen fönnte, um in ben ©ebilbeten ber 3Ration bie

9^eigung gu einem näheren ©inge^en auf meinen bamit oerbunbenen

roeiter reid^enben 2tu5fü§runggplan gu erroeden. ©er foeben oon mir

berüijrte 3u[^«ni> unferer I)ier^er bejüglid^en ^ubligifti! mu|te mid^

in üollftänbiger Unfenntni^ barüber laffen, ob id^ in biefem ©inne

etroag erreid^te. ^Dagegen roarb id^, roie bie§ aud^ in ber, feitbem

immer tiefer oon mir ernannten 9latur ber ©ad^e liegt, ftet§ roieber

me|r auf bie Kategorie ber „Dper", alg meinem SluggangSpunfte,

bem eigentlid^en 2J?utterfd;oo^e meiner longeptioen Kraft, gurüdgeroiefen,

unb, raie eä fd^eint, foUen mir oon i^r aud^ einzig bie gebärenben

Kräfte für mein Kunftroerf foraol)!, a(g für feine einfüge t^eatralifd^e

SarfteUung ^ugefü^rt roerben. 2)ie Sitteratur=2)ramatil möge fic^ bann

überlegen, roie e§ ungefähr mit i§r fte^t.
—

@§e id^ ie|t ben $(an gur Sluffü^rung meineä 2öer!eg, roie id^

l^n ber Verausgabe meiner 2)id^tung aU (Einleitung ooranftettte, be=

rü^re, roill id^ nur nod^ berid^ten, in roeld^eS 35er§ältni^ id§ gu biefer

2)id^tung, unter ber begonnenen unb längere 3^^^ fortfd^reitenben
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imi[ifan[d)cn 3tu§Qr6eitunc^ bcrfelk-n, foroie enblici^ trä(}rcnb ber an--

l^altenben Unterbred;ung Ijierin, geriett).

9J?it grofjer ^yreubigfeit begann id^, md) fünfiä{)rtger Unterbredjung

meines mu[i!alilci^en ^^robu^ireng, in ber Qatjresiüenbe von 1853 ju

1854 bie 2lusfü()rung ber ^ompofttion meiner 2)id^tung. Wü bem

,/Jt§eingoIb" befd^ritt id; fofort bie neue S3a^n, auf n)eld;er id; junäd^ft

bie plaftifd;en 3tatur=5J{otiüe ju finben I;atte, meld;e in immer inbir)i=

buelferer ©ntroidelung gu ben Strägern ber Seibenfd^aftä-'^^'enbenjen

ber meitgeglicbcrten .^anblung unb ber in i^r fid^ au5fpred;enben

ßfjaraftere fid; ju geftalten galten. 3)ie eigentljümlid^e 9iaturfrifc§e,

meldte oon Ijier au§ mid) anmeljete, trug mid^ oljne (Ermattung, roie

in f)ol^er ©ebirgöluft, über alle Stnftrengungen meiner Strbeit l^inmeg,

in roeld^er id; bi§ jum j)vül)iaf)re 1857 bie SRufif be§ „9^l)eingoIb"

ber „3BaIfüre" unb eineö großen 3:ljeile§ be§ „©iegfrieb" oottftänbig

ausführte, i^^lt trat bie 9lea!tion gegen bie Stnftrengungen biefer

Sluäbauer ein, roeld^er non feiner 6eite ^er eine ©tärJung jugefü^rt

rouvbe. (Seit ad^t ^afjren f)atte feine 2(uffü§rung eineä meiner bra=

matifd^en SBerfe mit erfrifd^enber 2(nregung auf meine finnlid^ fon=

jeptioen Gräfte me§r geroirft; unter ben größten SJiü^en mar eg mir

möglid^ geroefen, mir ^uroeilen felbft nur ben ^lang eineä Drd^efterä

üor^ufül^ren. 2)eutfd;Ianb, uo man meinen oon mir felbft nod^ nid^t

gef)örten Sol^engrin gab, blieb mir üerfi^Ioffen. 2)er 3u[tan^/ in

meldten ic§ unter foId;en @ntbef)rungen gerietfj, fd;eint ftd^ feiner

meiner beutfc^en g^reunbe oergegenroärtigt gu f)aben; e§ mar bem

3artgefüf)(e eineö frangijfifd^en Sd^riftfteUerä, ^errn ß^ampfleurp,

oorbetjalten, mir fpäter in ergreifenber äöeife ben 3wftii"^ meineä

inneren in jener 3eit im rü^renben Silbe oor^u^alten. ^Dagegen

fd^ienen praftifd^e greunbe in 2)eutfd;Ianb e^er ben fatalen Umftanb

in ©rroägung ju ^ie^en, ba§ idj hei fo langer (Sntroöfjnung oom

lebenbigen 23erfef)re mit bem 3:§eater rooljl meine frül)eren SSorgüge

einbüßen, in ba§ Unpraftifd^e , Unbü^nen= unb Unfängermä^ige t)er=

fallen, unb fomit meinen neuen 2(rbeiten ben 2Bert§ ber 2(uffül)rbar=
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feit entjie^en möchte. 2)iefe Sefürcfjtung [c^te fid; enblidfj alä 2(n=

fid;t, ja bei allen S^enjenigen, tceld^e gegen ein roeitereä 33efa[fen mit

mir ©rünbe gu f)aben »ermeinten, ju einer f)offnung§öoll trijftlid^en

Slnna^me feft. dytan brandete mir nid^t weiter me§r gu folgen, unb

baä l^atte fein Stngenel^meä für SJiejenigen, raelrfje nun bie burd^

meine früfieren Strbeiten erregten (Srraartungen für i§re Sted^nung ju

erfüllen fid; angemiefen füllten. Unfere berü|mteften 2;beater=

mufi!=3fte3enfenten betrachteten mid^ a(§ nid^t me^r unter ben

Sebenben.

Seiber fd^ien e§ , al§ ob aud^ ©old^e, meldje früher meinem

großen ^lane 33orfd^ub ju (eiften fid; angeregt gefüt;(t (;atten, nid^t

gan^ ungern üon jener immer allgemeiner gepflegten Slnfid^t fid^ ju

üorfid^tiger 3i"^üd§altung beftimmen ju laffen geneigt mären; unb

roenn id^ fo eine ftumme Partitur nad; ber anberen oor mir l^inlegte,

um fie felbft nid^t rcieber auf3ufd;lagen, !am aud^ id^ mo^ gu ^^iUn

mir mie ein 9^ad;tmanbler oor, ber üon feinem %i)nn fein Serou^t=

fein {)ätte. ^a, blirfte id^ üon biefen ^Partituren bann auf, in ben

l;ellen Slag, ber mid; umgab, biefen fd;redlid^en 2;ag unferer beutfc^en

Dper mit il;ren ^apeClmeiftern, 2;enoriften, (Sängerinnen unb 9teper=

toirängften, fo mu^te id§ felbft laut auflad^en, unb an „bummeä 3eug"

beulen, baä id^ ba triebe!

©egen bie ^ierauS fid^ erjeugenbe S3erftimmung regte fid^, gleid^fam

alä Heilmittel, bie Suft jur Stuöfü^rung eineä, bereite feit länger

fongipirten bramatifc^en (Stoffe§ ju einem äöerl'e, n)eld;eä oermöge

feiner, meine frül;eren Slrbeiten nid;t überfd;reitenben S)imenfionen,

mir bie foforttge 2luffül)rung beffelben in Sluöfid^t ftellen burfte.

Wü bem ©ntraurfe oon ,,SCriftan unb ^folbe" mar eä mir, alg

entferifte id; mid; felbft nid^t eigentlid; auä bem Greife ber burd^

meine 9iibelungenarbeit mir erroedten bid;terifd;en unb mptl^ifd^en 2ln=

fd^auungen. 2)er gro^e 3wft^i""ien^ng aller äd^ten 9}ir)t^en, roie er

mir burd^ meine ©tubten aufgegangen mar, l^atte mid) namentlid^ für

bie raunberoollen ^Variationen l;ellfid;tig gemad;t, meldte in biefem
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aufgcbedten 3ufammen()aiu3e Ijernorhctcn. (iine fo(d)e trat mir mit

entjüdfenber Unuerfennbarfeit in bem 3?erf)ältni[fe STriftan'ä ju

^ f 1 b e
,

jufammeiujefjalten mit bem © i e cj f r i e b ' § ju 33 r ü n n =

f)ilbe, entgegen. 2Bie in ben Spracfjen buri^ Sautoerfd;iebung auä

bemfelben 2Borte jiuei oft gan^ uerfdjieben bünfenbe 2Öorte fid^ bilben,

fo roaren aud), burd; eine äljnlid^e 3Serfd)iebung ober Umfteffung ber

3eitmotiüe, aii§ biefem einen mijtfjifdjen 33erl)ältnifje jroei anfd^einenb

»erfc^iebenartige S^erljältniffe entftanben. 2)ie DöHige ©Ieid}t;eit biefer

befielt aber barin, ba^ 2:riftan mie ©iegfrieb ba§ itjm nadj bem Ur=

gefe^e beftimmte SBeib, im 3'i''^J^96 c'^^J^ ^iiufdjung, roeld^e biefe

feine 2:i)at ju einer unfreien mad;t, für einen 2(nberen freit, unb au^

bem {}terau§ entfteljenben SJiisüerljältniffe feinen Untergang finbet.

2öä{)renb ber S)id^ter beä ©iegfrieb, ben großen 3ufß>^"i6"fj'^"9

beä gangen 9^ibeIungen=3J?r)t§uä cor SItlem feftljaltenb, nur ben Un=

tergang be§ gelben burc^ bie Städte beg, mit if)m fid^ aufopfernben,

2Beibeg in ba§ Sluge faffen f onnte, finbet ber 3)id;ter beä 3;: r i ft a n

feinen §Quptftoff in ber ©arfteUung ber Siebeäqual, meldier bie beiben

über \i)x 33erl)ältni§ aufgeflärten Siebenben big ju i^rem Xobe rer^

fallen finb. §ier ift nur breiter unb beutlid^er gefaxt, raaS aud^

bort unoerlennbar fid^ auSfpric^t: ber 3:ob buri^ Siebegnotf), mel^e

in ber einfeitig be§ 3Ser(jäItniffe§ fid^ beraubten Srünn^ilbe jum

Stuäbrude gelangt. 2Ba§ ^ier nur mit entfd^eibenber ^eftigfeit fid^

äußern fonnte, roirb bort gu einem unenblid; mannigfaltigen ^nljalte

;

unb f)ierin kg für mid; ber 2(nreij, biefen Stoff gerabe |e|t au53U=

fül)ren, nämlid^ alä einen (Srgänjungäalt be§ großen, ein ganjeg 2Belt=

üerf)ältni^ umfaffenben, 9?ibelungenmptt)ug.

3)a, abgefe^en oon ben Seftimmungen burd^ biefen 2(nrei3,

au^erbem eg mir, roie erroäfint, aud^ barauf an!am, mein neueg 9Ser!

algbalb lebenbtg mir üorjufüf^ren, muf? eg unter bem Umftanbe, ba^

l^ierfür 2)eutfd^Ianb mir eben nod^ oerfdjloffen blieb, nidjt unerflärlid;

fallen, ba^ ein fe{)r feltfamer Stntrag, ber mir Don au^en !am, unb

beffen ©rrcäfjnung eigentlid; niefjr in meine Siograp()ie geijörte, aud)
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bei ber ^ongeption bie[er neuen Strbeit mit einiger Seb^aftigfeit mxd)

beeinflußte, ©in — n)irflic§er ober ongeblid^er — Slgent be§ Äaiferä

Don Srafilien eröffnete mir bie 9^eigung feineg Souoerain'ä für mi(^

unb beutfd^e ^unft über^upt, unb roünfi^te mxd) ju beftimmen, eine

©inlabung naä) 9tio be Q^^^eii^Or foiöie ben Stuftrag für bie bortige

auSgejeid^nete italienifc^e Dperntruppe ein neueä 3Ber! gu fd^reiben,

anguneljmen. @§ blieb meinerfeitg bei bem ©rftaunen über baä

2ßunberli(^e biefeg Segegniffeg, unb nur ber eine ©rfolg baoon roirlte

in mir nac^, meld^er mir au^ ber ©rraägung ber 3}^öglid)feit, für bie

2tu§fü§rung eines 3Ber!e§ mid^ einmal mit italienifrfjen ©ängern ju

befaffen, ern)ud;ä. SBa§ ^eben, bem id^ meine x\xd)t ungünftigen 2ln=

fiepten l^ierüber mittl^eilte, big 3um 2(uftac^en erf(^rec!te, mar bie (Sr=

roägung beg fel)r tiefen (Stanbeg ber rein mufifalifd^en 33ilbung biefer

©änger, roeld^er fie unfäfjig n;ad)en mußte, namentlid; Imit einer

3Jiufi! roie ber meinigen in irgenb roeld^em ©rabe fid§ oertraut ju

mad^en. ^d) mußte bagegen finben, baß eUn nur biefe auf bem

^ntellefte biefer ©änger laftenbe ©c^mierigfeit ^u überroinben fei,

mag oieUei^t weniger burd^ abftrafteg Uniüerfal=©tubium ber SJiufü,

fonbern burc^ ein feljr eingeljenbeg fpe^ififdj-Ionfreteg, ftetä nur bog

^at§og beg ^ortrageg bloßlegenbeg ©inftubiren biefer einen befonberen

Partie, unb bann leidster alg man glaube, erreicht roerben fönntc.

SDian l)örte mir gu, oerleitete mid^ enblid; aber felbft jum Wüladjen,

roenn id), nad) bem 2)urcljge^en ber beenbigten Partitur beg „Sriftan"

mit meinen ^^^reunben, baran erinnert rourbe, baß id^ gerabe biefeg

SBerf alg Dper für bie Italiener fonjipirt ju l^aben glaubte*).

*) S)ic neueften (£rfaf)ruugeH roerten nun tt)of)t biefeä ?ad6cn in ein fii)tt)ci=

genbeg Stftaunen öetwant'eU fiaben. 2)er „?o{}eitgi:in", übet beffcn anfängtictie

2luffü[)raiig unb 2{ufna^me, j. S. in Setpäig unb S3ertin, bie betreffenben

S8erict)te nac^^ulefcn nii^t unf)e(e{}rcnb fein bürfte, tourbe in biefem ^a^re 1871

in Sotogna fo Bo^ügüd^ auff]efiif)rt unb mit einem fo nadt)baüigcn unb tief;

bringenben ©rfolge aujgenommen, 'oa^ xäj nnxoxülüxUd) lebljaft rcieber an meinen
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2)od^ blieb mir aud; Ijieroon ein bunfleä ©e[üf)l jurüd, alä ob

für bie Sebengbebingungen meiner ^un[t nod^ ein anbere§ ©lement

aufjufud^en fei, aU baöjenige, an roeld;eg id) biöljer allein geroiefen

mar, unb raeirfjeö bieje Söebingungen nur fo ungemein bürftig in [id^

fdjIo§. 3)kin oon biefem ©efüljle ju nidjt geringem Xi)dk mit be=

ftimmteg, unb an bie foeben berid^teten (Sd;idfale fic^ anfnüpfenbeä

Unternefjmen , in 'Jjiariä mid; ju ©ef;ör ju bringen, marb mir ^roar

ju aUerniidjft burd^ baä unabmeislidje Sebürfni^, mit ben organifdjen

9JiitteIn meiner Jlunft raieber in eine anregenbe 33erü[)rung ju treten,

eingegeben ; raorauf id; juerft fann, mar, von einer aug3umül)(enben

beutfd^en 3:ruppe bort meine 3Berfe (id^ gefte^e : namentlid) für m i d^)

jur 2luffü{)rung 3U bringen. 2)od; nid)t nur bie balb erfannte Un=

möglidjfeit ber 3tu§fü()rung biefeä ^lane§, fonbern au(^ bie ebenfo

erroogene 3)Zöglidj!eit, mit einem bisher mir fernftefienben fremben

©lemente für ben ©eiuinn bc§ mir nöt^igen fünftlerifc^eu 2lu§brude§

mid^ gu befreunben, erljielt meine ferneren @ntfdf)lüffe in einem burc^

bie Umftänbe fel)r erflärlid^ »eranta^ten ©djroanfen, roeli^eg fid^ burd)

bie giemlic^ befannt gercorbene, mir auf baö Überrafd;enbfte jugefüfjrte

Unternef)mung ber 2luffü()rung meines „^ann^äufer" in ber franjö^

fifc^en Dper entfdjieb. —
2)ie ©djidfale biefer Unternef)mung

, fo (}öd;ft unerfreulid; fie

fid; öffentlid; auSnaljmen, f)aben in mir bod; {)auptfädjlid; nur (Srin=

nerungen oon er(;ebenber 2(rt t)interlaffen. SBar ber äußere ©ang

jener Unternefimung burd§au§ fef)terooll unb öon 3}?igi)erftänbniffen

geleitet, fo brad^te mid^ bie innere SSemegung berfelben bagegen in

fef)r bebeutenbe Sejiefjungen gu bem adjtung§roert§eften unb Iieben§=

töürbigften (Elemente be§ franjöfifdjen ©eifteö. 9^ur mu^te ic^ alöbalb

erfennen, ba^ bie großen, ja auäfdjroeifenben «fioffnungen, iDe(d;e man

2;riftan benfe, unb nüd^, nad^ bem bi§()evigcn ©dbirffate bicfe§ 2ßcrfe§ im

großen §eimatfiianbe be§ Svnfteä unb ber ®ebiegenlieit, nac^benttid} frage: „a>a§

ift beuM'c^?"
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von biefer Seite f)er auf meine fünftige ©inrairfung aud^ auf ben

frangöfifd;en ^unftgeift fe^te, nur bann eine Slugfid^t auf Erfüllung

l)ahin fönnten, roenn id^, gänglidf; frei von irgenb raeirfjer ^^löt^igung

von Seiten beä giltigen franjöfijd^en ^'unftgef($madeg, in meinem eigen=

ften (Elemente mid^ erl^alten mürbe. 2ßaä meinen fran3öfifd^en ^^reunben

aufgegangen mar, unb roa§ meinen beutfd)en ^unftgenoffen unb ^unft=

!riti!ern nur al§ Befpotten§mert§e 6|imäre meines ^od^mutI)e§ er=

fenntlic^ blieb, mar in SSirflid^feit ein ^unftroerf, meld^eä, inbem el

ftd^ von ber Dper, roie »om mobernen S)rama burd^aug unterfdjieb,

über biefe ftc^ baburd^ erI)o5, ba^ e§ bie »orjüglic^ften S^enbengen

berfelben einzig gum ^kU füljrte unb in eine ibealifd^ freie (Sinf^eit

üerbanb. ©iefeg 3Berf konnte nur auf einem 33oben gebilbet roerben,

auf roeldjem bie moberne ^orm nic^t gu fo prägnanter ©d^ärfe fid^

geftaltet t)atte, roie fie bem fran3Öfifd;en ^unftroefen anbererfeitä gu

allgemeiner ©iltigfeit üerIE)oIfen I)at ; bagegen biefe felbe gorm, roeld^e

bem beutfd^en ^unftroefen blo^ al§ fd^Iaffeä ©eroanb in trägem, faft

lieberlid^em ^altenrourfe überge^ngt roar, biefem nur al§ eine un=

jiemlid^e ©ntftettung abgezogen roerben burfte, um bag unter feiner

§ülle längft vorbereitete unb enblid^ ju eigener, rein menfd;Ud§er

g^orm gebief)ene ^unftroerf beutlid^ er!enntlid; aufjugeigen. ©o mar

eä gerabe ba§ Qnneroerben ber beifpiellofen 33erroirrung unb 33er=

roa^rlofung feineg öffentUd;en ^unftroefeng, roeld^eS meinen Slidf

von 5Keuem für baä if)m tief ju ©runbe liegenbe ©e^eimni^ f<^ärfte,

unb fo mit beftimmtefter S^enbenj nad§ 2)eutfd;Ianb mid^ gurüdgog.

.^ier traf id^ nun feit meiner 3ui"üd!ef)r allfeitig bie einzige

(Sorge an, mid^ »on fic^ fern gu ^Iten; namentlid^ fd^ien ben %\)ea=

terleitungen e§ auf ba§ ^nnigfte angelegen gu fein, mid^ in feine

S3erüi)rung mit ben 3tuffü§rungen meiner 3Berfe gu bringen. 5Rur

einmal fa^te id^ ben 5!)iutl), meinerfeitS roirflid^ ^aä Sege^ren gu

ftellen, auf bie SDarftellung einer meiner Dpern ©influ^ ausüben gu

bürfen. 2B i e n roar burd^ meinen 33efud^ überrafd^t roorben ; mir

roarb ber beraufd^enbe (Sinbrucl" ber erftmaligen 2(n|örung meines
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„Soljengrin" gegönnt: tifüUt Don ifjm unb einer raaljiIjQft ergreifenben

Slufnafjme üöu ©eiten beä ^Miblifumg, glaubte id; mid; h^u beftimmen

ju muffen, I;ier auf ben S3erfuc§ einer 33etf)eiligung an ben Jlunft=

leiftungen beä 3:{)eater§ nug3ugeljen. ©ä rcürbe nid)t in ben 9ta[;men

biefe0 üorliegenben ^erid;te§ paffen, rcoUte id; bie (übrigenä bereits

anberäroo feiner 3e^t näl^er üon mir angebeuteten) Umftänbe unb

©nflüffe befpredjcn, toeldie bort bie bereite ju ben I;offnungäoolIften

©rgebniffen geleiteten Vorbereitungen gu einer erften S(uffüf)rung won

„Sriftan unb Qfolbe" fdjlie^lid; unnü^ mad;ten, unb bie ©rfdjeinung

meineä SBerf'eä uerljinberten. Sllö d;arafteriftifd; mu^ id; eö jebod;

erroäljnen, ba^ e§ meinen S3emüf)ungen barum nidjt gelang, einige

2::l)eaterproben gu meiner S^erfügung ju erf)alten, um oerfd;iebene be=

beutenbe 9)iiöüerftänbniffe unb barauä entftanbene g^e^Ier in ber, fonft

Dieleö Sior^üglidje barbietenben 2(uffül;rung beä „Sotiengrin" ju be=

ri(^tigen. 2(lä id; ber 2)ire!tion mid^ enblid^ baju erbot, mit befon=

berer 33erüdfid;tigung ber Gräfte unb beg ^erfonalbeftanbeä beä

%^eatev^ ein neue§ 2öer! eigenä für SBien gu fd;reiben, marb mir

ber roo^Ieriüogene, fd;riftlic]^e 33efd;eib 3ugetl;eilt, ba^ man für |e^t

ben 9iamen „SÖagner" genügenb berüdfid;tigt ju §aben glaube, unb

e§ für gut finbe, aud^ einen anberen S^onfe^er gu SBorte fommen

gu laffen. 2)iefer anbere mar Qacqueä Dffenbad;, bei bem

roirflid; ein befonberä für 2S>ien gu fd;reibenbeg, neueä 2Ber! gleid;=

geitig befteKt mürbe.

Unb f;ier, in 2Bien, mar mir nod; bie l;umanfte Sel;anblung ju

3:f)eil gemorben: in Berlin raeigerte fic^ ber ^ntenbant einfad^ mid;

gu empfangen, roenn id^ mid; bei if;m melben mürbe,

S)iefe§ Sene^men fonnte gum ^f;eil anä ber gefliffentlid^ unter=

f)altenen 33efd^ulbigung , ba^ id; in meinen 3(nfprüd;en maa^Ioä fei,

erflärt raerben. -hiergegen lieferte id; nun am granffurter %i)eatev,

roo id; mit ben allerbürftigften 9)ZitteIn, unter ben eingigen ermübenb=

ften Slnftrengungen »on meiner 6eite, eine 2(uffü(;rung be0 „2oI;en=

grin" ju ©tanbe brad;te, ben 23eraeiä, ba^ eö mir l;ierbei nur auf
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^orrelt^eit, unb bemgemä^ Unoerftümmeltfieit einer folc^en 2luf=

fü^rung, feinegroegeg aber auf irgenb roeld;en ^Jirac^taufroanb anfam.

©purloä unbead^tet blieb bie[eä 3c"9"i^- '^^^ ^^^^ Hamburger

2;^eater lub m\ä) einmal ein, einer fünfgigften 2luffüi)rung meines

„SCann^äufer" beijuroo^nen, um bei biefer ©elegen^eit bie Düationen

in Empfang gu nehmen, roeldje man [oeben bort ^errn ©ounob

für feinen ,,3^au[t" erraiefen, unb nun auä reiner Unparteilic^feit

aud^ für mid^ in SSereitfd^aft ^ielt: roorauf id^ benn ban!enb erraiberte,

ba^ id^ bie meinem ^arifer g^reunbe erroiefenen @I)ren von biefem

and) als für mid^ mit empfangen anfalle.

©0 mar id^ benn einmal inieber, mitten in ber roo^lgegliebertften

Drbnung ber S)inge, auf ba§ (E§ao§ angeroiefen, unb in biefem Sinne

entfd^Iol id^ mid^ gu ber oollftänbigen 33eröffentlid^ung meiner 2)id^=

tung üom „9ling be§ 3^ibelu ngen", ttjeilg in ber bereits oben

errcäf)nten Slbfid^t, berfelben junädfift eine litterarifd^e SBead^tung gugu:

roenben, t^eilö aber aud^, um biefer geraünfd^ten 33ead^tung bie einzig

mir bienlid^e 9tid^tung auf baä 5IRoment ber rairflid^en 2luffül)rung

meines 2ßer!e§ gu geben; rae^Iialb id^ eben l^ierüber mid^ genauer

»ernefimen Iie§, unb groar in einem 33orroorte, raeld^eS id^ gur @r=

gänjung biefeS gegenroärtigen Serid^teS fd^lie^lid^ t)ier mitt^eile.
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8?onuort

§uv §erau^ignbe ber 2)td)tung beg S3ü§nenfe[tf^tck§

9J?etneu näheren l^reunben, bcneit \d) bereite oor längerer 3^^*

bie 3)id)tunß ineineä 33ül)nenfeftfp{eieg mittfjeiUe, blieb jugleid^ nic^t

unbefannt, treidle 5I?orfte((ung \d) mir von ber -Uiöglid)!eit einer volU

[tänbicjeu inufitali[dj=t)vamati|d;en 2hiffüf)rung berfelben machte. 3)a

\ä) [ie norf; feft I)alte, unb ein luirtUrfjeS ©elingen beS Unternehmend,

fobalb eä burc^ ausreidjenbe materielle Unterftü^ung in baä SBert' ju

fe|en märe, ju be^^meifeln nod^ nic^t gelernt Ijahe
, fei mein ^lan,

mit ber 33eröffentlid;ung beö ©ebid;teö, nun aud; lüeiteren Greifen

mitgetljeilt. —
(S§ iam hierbei nor 3lttem mir barauf an, eine fold^e 2lufHif)i"ung

alä frei üon ben ©inrairfungen be§ 9tepertoirgangeg unferer ftef)enben

2;^eater mir 311 benfen. 2)emnad) f;atte id; eine ber minber großen

©täbte ©eutfdjianbs, günftig gelegen, unb gur Stufnafjme au^erorbent=

lid^er ©äfte geeignet, an^uneljmen, namentlid^ eine foldje, in meld)er

mit einem gröf^eren fteljenben 3:^l)eatcr nidjt ju tollibircn, fomit auc^

einem gro^ftäbtifd;en eigentlidjen ^Ijeaterpublifum unb feinen ®en)ol)n=

l)eiten nidjt gegenüber ju treten märe. §ier follte nun ein prouiforifdjeä

Xljeater, fo einfad; uno nmglid;, uielleidjt blo^ au§ ^olj, unb nur auf

fünftlerifdje ^»öed'mäf^igfeit be§ inneren beredjuet, aufgerichtet merben;

einen ^|>Ian fjierju, mit ampljitljcotralifdjer öinridjtung für baS ^^u=

blifum, unb bem großen 35ort{}ei(e ber llnfid)tbarmad;ung be§ Drd;efter§,

^atte id^ mit einem erfafirenen, geiftoollen 2(rc^iteften in ^efpredjung

diiäfaxi aSßagner, &t\. (Sd;viften VI. 25



386 33or»Drt ,^ur §erau§gat>e ber ©icOtmifi.

öejogen. — -Oi^itjev follteu nun, etiua in beu elften g^riU^lingömonaten,

auä ben ^erfonalen ber beutfrf;en Dperntfjeater auägeiunl^Ite, üürgüg^

lid^fte bramatifd;e ©änger berufen roerben, um, ununterbrorfjen burd;

jebe anberartige !ünftlerif($e Sefdjäftigung, ba§ üon mir cerfa^te

mef;rt|eilige Sül;nenn)er! fid) einzuüben. — Sa§ beutfc^e ^ublifum

aber fottte eingraben raerben, gu ben feftgefe^ten Sagen ber 2luf=

fü^rungen, »on benen id; etraa brei im ©anjen annal^m, fid; eingu=

finben, inbem biefe Sluffüljrungen, lüie bereite unfere großen 9)hifi!fefte,

nid;t einem partiellen ftäbtifd;en ^ublüum, fonbern alten ^yreunben

ber ^unft, na^' unb fern, geboten fein fottten. ®ine üoHftänbige

2luffüt;rung beä üorliegenben bramatifd;en ©ebidjteg fottte, im üotten

©ommer, an einem SSorabenbe ba§ „S^lfieingolb", unb an brei folgen-

ben 2l6enben bie ^auptftüde „äBatfüre" „©iegfrieb" unb „©ijtterbäm^

merung", gur 2)arfteIIung bringen.

S)ie SSorttjeile, meldje fid; ai\§ einer foId;en 3SeranftaItung erft=

lid; für bie Sluffü^rung felbft ergeben mürben, fdjienen mir folgenbe.

— ^n fünftlerifd^ pra!tifdjer ^infidjt bün!te mid; junädjft eine mirf^

lid; gelingenbe Sluffüfjrung eben nur auf biefem SBege felbft möglid^.

S5ei ber »oHfommenen ©tpllofigfeit ber beutfd;en Dper, unb ber faft

grotegJen ^n^orreW^eit itjrer Seiftungen, ift bie Hoffnung, an einem

^auptttjeater für (}i3§ere 2(ufgabe geübte ^unflmittel torporatio anju^

treffen, nidjt ^u faffen: ber Stutor, ber auf biefem üerma^rloften

öffentlidjen 5lunftgebiete eine ernftlid; gemeinte, (jötjere Slufgabe gu

ftellen gebentt, trifft gu feiner Unterftü|ung nidjtö an, aU ha^ mivh

nd;e Talent einzelner ©änger, meiere in feiner ©d^ule unterrid;tet,

burd^ leinen ©tt)l für bie Sarftetlung geleitet, ^ie unb ba, feiten —
benn ba§ STalent ber ©eutfc^en Ijierfür ift im ©angen gering —
unb gänglid^ fid; felbft überlaffen, üorfommen. 2öa§ bafjer fein ein=

gelneä 2;^eater bieten fann, üermbd;te, glüdlid;en ^-aKe§, nur eine

SSereinigung jerftreuter Gräfte, meld;e für exm gemiffe ^eit, auf einen

beftimmten $unft gufammengerufen mürben. — ^ier mürbe biefen

^ünftlern junäd^ft eä »on 5Ru^en fein, ba^ fie eine Zeitlang nur mit
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(Siner Slufgabe fid; 311 6efaffen I;ätten, beren (Si9entr)ümlid;feit iljtien

um [0 frf;neUei- uiib be[timmter auföetjen lüürbe, aU fie buvrf; feine

(jicrüon abjicljcnbe Slitöübung if)rer geiuoljuten Dpernarbeit in biefem

Stubium untcvh'odjen raären. 5Der (Srfolt3 biefer 3uf^^"^"^c"fi^ffiiii9

if;i-er geiftigen Älräfte anf (Sinen 6ti)I unb (Sine Stufgabe, i[t aHein

nidjt Ijod; genug anjufdjlagen, menn man enviigt, luie wenig (Srfolg

von foIrf;em ©tubium unter ben geiüöljnlidjcn 3>erl)ältniffen gu erroarten

unire, ido 5. 33. beifelbe Sänger, ber Slbenbö guüor in einer fd^(ed;t über=

festen neueren italienifdjen Dper fang, S^agä barauf ben „äöptan"

ober „<Siegfrieb" fid; einüben foK. Stu^erbem führte biefe ä)ietI;obe

aber aud^ ju beni praf'tifd;en örgebniffe, ba^ auf baö ©inüben eine

üer^iiUni^mä^ig raeit für^ere 3eit, als bie^ im ©eleife einer gemeinen

Stepertoirtljtitigfeit möglidj fein fönnte, gu üerroenben märe: mag

micberum bein 3'^uffe beä ©tubiumS fel)r gu Statten fäme.

3Bürbe foniit auf biefe äöeife eine ernfte d;arafteriftifdpe 2ßieber=

gäbe ber StoKen meineg 2)rama'§ burd; bie auögemät)lten beften %a=

lente einzig ermöglidjt, fo mürbe, ehzn burd; bag ^folirte beä ©tubi=

um'g unb ber Sluffütjrung, gugleid; and) bie fcenifd; beforatiue 2)ar=

ftellung einzig gut unb entfpred;enb gu erzielen fein. 33etradjten mir,

meld;' üoUenbete Seiftungen biefer %xt hm ^^arifer unb Sonboner %l)ca=

tern gelingen, fo erflären mir ung bie^ 5unäd;ft, unb faft einzig,

anä bem günftigen Umftanbe, ba^ bie S3ül;ne ben SRalern unb 9JJa=

fd^iniften längere ^dt aEein für ba§ ©tüd, meld;e§ fie auSjuftatten

I;aben, gu ©ebote ftel^t ; bafj fie fomit @inrid;tungen gemiffer !ompIi=

jirter 2lrt treffen !önnen, me(d;e ba unmöglid; finb, mo täglid; bie

~2I;eaterftüde med;feln, oon meld;en jebeö bann ehm nur notf)bürftig

big gur fünftlerifd;en Unanftänbigfeit fcenifd; bargeftellt merben fann.

S)ie oon mir gebad;te fcenifd;e ©nrid;tung meines „9tf)eingoIb" ift

3. S. für ein %i)eaiev oon fo med;felnbem Siepertoir, raie ba§ beutfd;e,

gar nid;t ju begreifen, mä(;renb fie, unter ten oon mir be5eid;neten

günftigen Umftänben , bem S)e!oration§maIer unb 3)iafd;iniften gerabe

25*
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bie ei-TüünfcI;tefte ©elegenl^eit bietet, itjre i^unft aU eine loirflidie

^unft 311 geigen.

3ur SSoKenbung beä @inbni(!e§ einer foI($ermaa^en uorbereiteten

2luffü()rung , roürbe id^ bann nod; befonberS bie Unfi(fjt6ar!eit beä

Dvd;efter§, raie fie buvd) eine, bei ampl)itfjeatrali[djer 2(nlage beö

3u[d;auerraiimeö möglidje, ardjiteftonifdje 3:äufd;ung gu bemcrfftelligen

wäre, üon großem 2ßei-tl)e f;alten. ^ebenx luirb bie äöidjtigfeit Ijier=

üon einleu(|ten, ber mit ber 2{bfidjt, ben iDir!lid;en ©inbrud einer

bramati[d;en Jlunftleiftung gu gen)iunen, unferen DpernauffiUjVungen

6eitüo!)nt, unb burd; ben unerlä^Iidjcn 2(nblid ber medjanifd;en |)ilfS=

bercegungen beim 3]ortrage ber 9)iufi!er unb i§rer Seitung unmill=

iüxlid) jum Slugengeugen ted^nifd;er ©üolutionen genmdjt mirb, bie i()m

burdjcuiS »erborgen bleiben foKten, faft ebcnfo forgfam, al§ bie

graben, ©d;nüre, Seiften unb Bretter ber ^^tjeaterbeforationen, meldje,

aus ben ßouliffen betrad;tet, einen befanntlid; alle !Jäufd;ung ftören=

ben ßinbrud madjen. §at man nun je erfal;ren, meldten »erflarten,

reinen, yon jeber S3eimi[(|iung be§, gur .^erüorbringung beö UoneS

ben Qnftrumentiften unerläfjlid^en , au^ermufifalifdjen @eräu[d;eg be=

freiten ^lang ein Drd^efter bietet, meId;eS man burd; eine a!uftifd;e

©d;attn)anb fjinburd; Ijört, unb üergegenmärtigt man fid; nun, in

meWje wortljeil^afte ©teffung ber ©änger gum ^w^jörer tritt, wenn

er btefem gleidjfam unmittelbar gegenüber ftetjt, fo Ijätten mir I)ierau§

nur nod; auf baä leidjterc ^erftänbni| aud; feiner Stuefpradjc ju

fdjlie^en, um gu ber Dortf)cill)afteften 3(nfid;t über ben ©rfolg ber

von mir gemeinten afuftifd;=ard;itc!tonifdjen Slnorbnüng ju gelangen

^tur aber in bem von mir gebadjten ^alle eineö eigenö ^ierju !on^

ftruirten proöiforifd^en 2;§eatergebäube.§ mürbe biefe 3>orrid;tung gu

ermöglid^en fein.

(^benfo mi($tig, rote für bie Sluffü^rung felbft, müfjte, meinem

@rad;ten nad;, nun aber ber ©rfolg einer foldjen Sluffüljrung l)in=

fi(|tlic^ i()reö ©nbrudeS auf 'oa^ ^ublifum fein. — S3igf)er gercoljnt,

al§ ©lieb beö ftel^enben DpernpublifumS einer ©tabt in ben
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bebenflicf^en 5Isorfüf)rungen biefes jiüeibeutii^en .flunftt^enre'ö eine (je=

banfenlüfe ^erftveiunnj ju fud)cii, unb ©aSjcniöe, lüaö iijm bie[en S)ienft

iiidjt k'iftcte, anforberungöüoU jurürf^utueifen , mürbe ber 3ii()öi-er

unferer ^yeftauffüfjning plö|lidj in ein gan^ anbercö ^l^er(jältnt[5 511 bem

il)m ©ebotenen treten. S(iax unb beftimmt bauon unterrid;tet , luaä

e§ fid; bie^nial unb l)kx ju eriüarten Ijabe, luürbe unfer ^^ublitinu

auö von näljer unb ferner Ijer öffentlich (Singelabenen befteljen, lueldjc

nad; bem gaftlidien Drt ber Stuffüljrunij reifen unb (jier 3ufanimen=

fonunen, eben um ben ©inbrud" unferer 3(uffü()runt3 ,^u empfangen.

^m uoHen ©onuner märe für ^eben biefer 33efud; jugleid; mit einem

erfrifd;enben SluSfluge üerbunben, auf iüeld)em er, mit 9iedjt, juniidjft

fid^ uon ben Sorgen feiner 2(I(tag§gefd)äfte gu gerftreuen fud;en foü.

(Statt baf5 er, roie fonft, nad; müljfam am Gomptoir, am Süreau, im

Slrbeitsfabinet ober in fonft mcldjer 33erufstf;ätigfeit, Ijingequä(tcm

2^age, beä 2(6enb§ bie einfeitig angefpannten ©eiftesfräfte wie auö

iljrem Krämpfe loä^ulaffen, niimlid; fid; ju §erftreuen fud;t, unb be^fjalb,

je nad; ©efd;mad, zhm oberflädjlidje Unterljaltung ifjm motjltljütig

bün!en mu^, mirb er bief^nurl fid; am 3:age gerftreuen, um nun, bei

eintrctenber Dämmerung, fid; gu fammeln: unb baS ^eicfjen gum

33eginn ber -Jeftauffüljrung mirb i^n Ijierju einlaben, ^o, mit

frifdjen, (eidjt anjuregenben Gräften, mirb ifjn ber erfte mi)ftifd;e

5ltang beö unfidjtbaren Drd^efterä ju ber 2tnbadjt ftimmen, oljue bie

fein wirflidjer ^unfteinbrud möglid^ ift. ^n feinem eigenen ^ege^rcn

erfaßt, mirb er miffig folgen, unb fd;nell mirb ifjiu ein ^Serftänbnifj

aufgeljcn, meldjeä ifjm biäljer fremb bleiben, ja unmöglid) fein mu^te.

2)a, roo er fonft mit ermübetem §irn, gerftreuungSfüdjtig angelangt,

neue Slnfpannung, unb fomit fdjmerjlidjc Überfpannung finben mufjte,

rao er be^I^alb balb über Sänge, balb über gu grof^en Grnft, unb

enblid; völlige llnverftänblidj!eit 3U flagen Ijatte, mirb er jet^t gu bem

moljitljätigen ©efül^le ber Ie{d;ten J^ljätigleit eineä bisljer ungenannten

SluffaffungövermögenS gelangen, meld;e'o it)n mit neuer äi5ärme erfüllt,

unb il)m baö • £id;t entgünbet, in mcld;em er beutlid; 2)inge gemaljrt,
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üon benen er guüor feine Stfjnung I)atte. — S)a roir l)ier gu einem

g-efte oerfammelt finb, unb biefes fieute ein Süljnenfeft, nidjt ein

©^= ober 2;rin!=geft i[t, fo !önnte au^erbem, wie bort 3Jtii[if unb

Siebe gur «Stärfung ber ©[?= unb 3::rinfluft in --liaufen üerroenbet raer=

ben, bie^mal in ben leicht ju oerlängernben ^'i^ift^j^'i^^^cn jebe mi3g=

Ii($e ©rfrifdjung, raie id; annehme — in fommerlid; freier 2l6enbluft,

füglidj mit 3ur Dfonoinie ber @eifte§t§ätig!eitg=@ntn)idelung t)er=

menbet merben. —
33e3eidjnete id; hiermit im SSefentlidjen ba§ 6f)arafteri[tifd;e be§

Unterfd)iebe§ ber üon mir gemeinten ^-eftauffüljrung üon ben gen)ö{)n=

liefen gro[3[täbtifc^en Dpernauffü^rungen , unb fonnte id; flüd;tig bie

überrafd^enben 3]ort|eiIe ber uon mir geforberten 33eranftaltungen

für ba§ Quö^eidjnenbe ©elingen biefer 3(uffüt;rung nad^meifen, fo ge=

ftatte ic§ mir aber nod; biejenigen 2Bir!ungen auf ba§ 2l(fgemeine,

unb auf bie mufifalifdj^tljeatralifdje 5^unft im 33efonberen, anjubeuten,

meldje unauöWeiblid; üu§ foldjen äluffü^rungen fid; ergeben mürben.

2Senn ^ a u ft ba§ „im Stnfang mar baä SB o r t" beS @oange=

liften fdjiiepidj al§ „im Slnfang mar bie %l)at" feftgeftettt miffen

mitt, fo fdjeint bie giltige Söfung eines S^unftproblem'g einzig nur

auf biefem Söege ber %l)at gu ermitteln ju fein. 3)en ©nbrud eines

33ül)nenfeftfpiele§ in ber oon mir bejeid^neten Sluffüljrungämeife tonnen

mir nidjt ijod) genug anfdjlagen, menn mir oergleid^gmeife uon bereits

erlebten 9Bir!ungen anberer auSgegeid^neter Seiftungen roeiter fd^Iie^en.

@§ ift mir felbft oft bie SSerfid^erung gegeben roorben, bafj 3. S3. bie

2ln^örung einer üorjüglidjen Sluffü^rung meines „Soljengrin" eine

gän5lid;e Um!el}r beS ©efdjmadeS unb ber Steigung in (Sinjelnen §er=

rorgerufen l)üb2, unb geraifj ift eS, ba^ ber funftfinnige bamalige

S)ireftor beS SBiener §ofoperntf)eater§, ber nur mit grofjer Sefd;raerbe

bie 2luffü^rung biefer Dper ermoglidjt (jatte, burd; ben g(üdlid;cn

Erfolg berfelben fid^ nun ermutljigt fal;, ernftere unb infjaltoodere

2Ber!e beS Dperngenre'S, roeldje bereits längft üor bem üermeidjiidjten

©efd^made beS ^sublihimS uerfdjmunben maren, mit StuSfidjt auf
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(Srfolg lüiebcr Dor^ufüfjren. — SöoKcn luir nun adov in'ber Sdjäfiunij

jener k'al)fid;ti(;(ten Si>irhtnß (n)eld;c id) mir fjier burdjcuiö nur alä

ber 3>or3Üc^lid;{'eit unb ^{orret'tfjeit ber Stuffüfjrung 3U(3e[djrieben ben!e)

ung für jel^t nid;t in baS äßeite rerlieren, fo faffcn luir bagegeu nur

biefeä (Sine in baS Sluge, weldjer 2(rt bie ©tinununfl unb ba§ Ur=

tl)dl, ben früljer c^eraoljnten Seiftungen gegenüber, nun bei ben lüieber

3urüdfel^renben ^ünftlern, foiüie ben fie begleitenben o»^)örern, fein

werben. S3in idj im ©anjen aud; ntd;t geneigt, mir gu grof^e (Sr=

luartungcn uon ber älnbauer ungeraöljnltdj erregter Stimmungen ju

mad;en, fo bürfte bod; aber mof)( mit ©idjerljeit anjuneljmen fein,

bafi unfere 2)arfteIIer nun nic|t ganj mieber in baä @elei§ if^rer

üorigen ©ercof^ntjeiten jurüdfatten tonnten, unb bief? um fo weniger,

menn fie il;re aufjergemöljulidjen Seiftungen aud; au^ergemöt;nlid; auf=

genommen fafjen, unb luenn wir übert;aupt bie SInnaljme feftf^alten,

ba^ mir unä eben blof; bie mirt'lidj ftrebfamen Talente, benen gerabe

nur bie förbernbe Übung unb 3{id;tung feljite, auömäljlten. 2tber mir

muffen aud; annefjmen, ba^ unferen ^eftauffüljrungen bie artiftifd;en

Sorftänbe, unb üiele ^ünftter felbft, ber übrigen beutfdjen S^fjeater,

fd;on au^ bloßer SfJeugierbe, beimoI;nten: 2(tte fallen unb (jijrten

nun einmal mit Slugen unb Dl^ren, ma§ burd; irgenb meld;e 2)emon=

ftration iljuen nie beutlid; ju machen fein mürbe; fie empfingen

unmittelbar hen (Sinbrud einer fcenifdjen SarfteUung, in meldjer

3Jhtfi! unb poetifdje ^anblung, in allen tteinften 3:f)eilen, ju einem

cinljeitlidjen ©anjen gemorben maren. Unb eben fjieroon erfufjren fie

audj bie 2ßir!ung auf ba§ ^^ubltfum, mie auf fidj felbft. Unmöglich

fijnnte biefe (Srfafjrung für il)re weiteren eigenen Seiftun gen giinjlic^

oljue (Sinf(u§ bleiben. 2ßaljrfdjeinlid; mürbe man l^ier unb bort,

namentlidj auf ben reid;er auSgeftatteteu 3:I;eatern, ju bem 5?erfudje

fd;reiten, anfänglidj Sf^eile, enblic§ ba§ ©anje jener 2tuffül)rungeu nun

bei fid; ,^u raieber^olen: felbft bie imüollfommenere Sieprobuftion

mürbe je|t, mit bem bei jenen großen Drigina(auffüf)rungen erlangten

S^erftänbniffe, fid; äuj^erft oortf^eiUjaft oor ben fünft üblidjen Seiftungen
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ber gleirf;en 3:Tjeatcr nu'o^eicfjiien. ©rf;on (jteraitö fönnten fidfj bie

3(nfä|e ju einem luirnirfj beutfdjen 6tr)l für mufifaHfd;=bramati[d;e

3(uffül)rungen bilben, üou benen gcgeniuärtiij nod; feine ©pur üür=

Ijanbeu ift.

2)iefe ölüdlid;en, c-Difiintjlidj aber bod^ luoljl nur nodj fdjit)äd)ltdjen,

oft üieUeidjt uenoirrten unb unf'Iaren S^üirfungen ju fräftigen unb

uor nllniäfjlidjcm gän^ndjeni 3>erl5fdjen ^u bef)üten, lüäre bann baä

fid;erfte 9}iittel, SBieberljoIungen ber grof3en Driginalauffü|rungen

felbft ju t)eranftalten. ©ie müßten 3unäd;ft, je nad; Uinftänben, ein=,

3iüei= ober and) breijäl^rig ctraa luieberf^olt inerben, unb bie au§f($Iag=

gebenbe 33eranlaffung (jierju loürbe fein, wenn ein neues Original^

loer! äfjnlidjen 6hjIeS, ober überfjaupt ber 2lu§3eid;nung fold^er 3(uf=

füljrung loertt) erfdjeinenb, gefdjaffen toorben tuäre. — -hiermit Ijingc

bemnad; eine $reiöauäfd;rei6ung für ba§ befte nmfitalifdj^bramatifd;e

2Berf jufanunen, unb ber ^reiä mürbe in nidjtS 2lnberem befteljcn, a(g

in ber 33eftimnuing ^u ber auS^eidjncnben 3(uffü(jrung an ben 'Jeft-

tagcn. Sie g^orm be§ SBerfeS mürbe bie jebeSmalige 9iorm ber

2luffü()rung beftimmen: ein 2öer!, meldjeä nn einem 2lbenbe allein

aufgefüX^rt merben fann, mürbe, feiner geringeren S!)arfteirung§fuften

megen, ctma für jäfjrlid^ mieberfeljrenbe ^efte genügen, miifjrenb an§-

gebeljntere, roie mein gegenmärtigeS Sü^nenfeftfpicl, für feltener mieber^

fefirenbe ?)]erioben beftimmt blieben.

5Die beutfdje 9iation rüfjmt fid; fo niel Srnft, ^iefe unb Ur^

fprünglid;fcit nadj, 'oafy ifjr nadj biefer einen ©eite fjin, mo fie, mie

qWw in ?|}tufi! unb -^^oefie, fid; mirflidj an bie ©pi^e beg europäifc^en

^SiJlferreigenS gefteUt Ijat, nur eine formgebenbc vjnftitution 3U geben

nötfjig erfdjeint, um gu erfennen, ob fie roirÜid; jenen ^Jtu()m ocrbiene.

(Sine ,3nftitution , mie id; fie für bie Pflege ber bejeid^neten Wln]\i-

auffü^rungen im ©inne l)ahe, märe aber an fid; fdjon oottfommen

bem beutfdjen Sefen entfpredjenb, meld^eg fid^ gern in feine S3eftanb=

t()ei(e fd;eibet, um ben (^enu^ ber SBieberoereinigung fid; alg ^0^;=

gefügt feiner felbft periobifd^ ju oerfc^affen. Keffer a(§ unfrud^tbare,
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ßänjücf; unbciitfrfjc ofabeniifdjc ^nftitutioncn , f'önntc fic mit a\km

Seftcl;enben füglid; C^anb in C^anb getjen; auö ben bcftcn ifräftcn

bcffclk'n lüürbc fie ficfj eben nur erniiljren, inn bic[e ilräfte [eI6ft

nnbauevnb ju ucrcbeln imb gu luatjvem Sclbftgefüljle ,^u ftäfjlen.

(Snblirf; aber {;ätten luir fo bie Slusfidjt, baS (Sigentljümlicfjfte

unb ©eluncjenftc beö bcutfdjcn ©eifteS jäfjvlirf; in einem — menn

möglid; — neuen SBerfc befonberev , unö luefentlid; angcfjörenbcr

©attung, TjerDürgebrad;! 311 fe^en; unb enblid; träte fo ber ^ei^punft

ein, mo, roenigftenS in einem l)'6ä)\t k'beutungSuoUen ilunft-iraeige,

ber 5Deutfd;e baburd; anfinge national ,^u fein, ba^ er 5unäd;ft

original mürbe, — ein 3]or^ug, ben leiber ber Italiener unb

^ranjofe liingft nor iljm üorauS l^at.
—

©n fo bebeutenbeö unb erfolgreiches ßrgebnif^ Ijabe id; fürmal^r

im Sluge, menn id; junädjft an bie S3efdjaffung ber 5JJittel ^n einer

erften 2luffül)rung beö uorliegcnben „53ül)nenfeftfpielcS" benfc. !Da id;

ßrfaljrung unb Jäl^igfeit genug befil^c, um ben artiftifdjen Xljeil einer

fold;en 3tuffül)rung gum ©elingen ^u bringen, fo fönnte e5 fid^ nur

um bie 33efdjaffung ber materiellen 9Jiittel baju Ijanbeln.

9)iir ftellen fic^ jmei Sßege bar.

(Sine ^Bereinigung funftliebenber üermi3genber 9}^änner unb g^rauen,

junädjft 3ur 2lufbringung ber für eine erfte 3(uffül)rung meines

SBerfeg nötl)igen ©elbmittel. — S3eben!e id;, mie fleinlidj bie 3)eut=

fdjen gemöljulid; in foldjen ©ingen üerfaljren, fo Ijabe idj nidjt ben

33iutl), oon einem Ijierfür gu erlaffenben Stufrufe mir ßrfolg gu üer=

fpred;en.

<Bd)x leicht fiele e§ bagegen einem beutfdjen ?>-ürften, ber Ijierfür

feinen neuen (Sa| auf feinem 33ubget ju befcl^affen, fonbern einfad)

nur bcnjenigen gu »ermenben Ijätte, meld;eu er biSljer jur Xlnterljal^

tung bcS fdjledjteften öffentlidjen 5lunftinftitutc§, feines, ben iO?ufiffinn

ber ©cutfdjen fo tief blof^ftellenbcn unb ucrberbenben, DperntljcaterS

beftimmte. äßenn in feiner 9kfibenj bie aUabenblidjen 2:ljeaterbefud;er
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burrf;au§ ba§ jerftreuenbe Sabfal einer mobernen Dpernauffüljruug

fic^ fortjucrijalten oerlangten, [o loürbe ber dou mir gebarfjte ^^ürft

gern i^ncn biefe Unterljaltung gu laffen Ijahen, nur nid;t für feine

9terf;nung : benn 2(Ue§ möge er glauben biöfier burrf; feine ber Dper

gugemanbte ^Jiunifijenj patronifirt ju fjaben, nur löeber bie 9)?ufif

noä) ba§ 2)rama, fonbern eben bie a(Ien beutfrf;en ©inn für 5Jhtfi{

roie S)rama gröblid^ beleibigenbe — Dper.

9Za(f)bem iä) iijm bagegen gezeigt Ijabe, raeldier gang ungemeine

©influ^ auf bie 9)ioraiität eineä biöfjer un§ l^erabmürbigenben ^unft=

genre'g, tüeldje ©djöpfung eigentl;üm(idjfter beutfrf;er 2trt il)m f)ierburd;

ermöglidjt werben mü^le, lüürbe er von feinem jä^rlidjen Subget nur

bie auf Unterfjaltung ber Dper in feiner 9{efibeng oerraanbte ©umme

bei ©eite legen, unb fie, roenn auöreid;enb, ju alliätjrlidjcn, roenn

nid;t, fie lombinirenb, ju jmei; ober breijäfjrig fid^ mieberf^olenben

^eftauffüfjrungen ber bejeidjneten 2lrt beftimmen , unb fomit eine

Stiftung grünben, bie if)m einen unbered^enbaren ©infUi^ auf ben

beutfd;en ^unftgefdjmad, auf bie ©ntraidelung beg beutfd^en Jlunftgenie'g,

auf bie 33ilbung eineä n)af;rt;aften, nid;t bünfel§aften nationalen

©eifteg, feinem S'iamen aber unüergänglid;en9iul()m gerainnen mü^te.

—

SBirb biefer g^ürft fid; finben? —
„^m Stnfang mar bie %\)at"

^n ©rmartung biefer 2;^at fü§lt ber 3(utor fid^ gebrungen, auf

einen Stnfang burc^ ba§ „9Sort", unb jmar red;t eigentlid^ burd^ ba§

3Bort, oI;ne 3:on, ja oline ^(ang, eben nur ta§ burd; Seppen ()erüor=

gebrad;te SBort gu benfen, inbem er fid; entfdjiiefjt, fein @ebid;t, al§

foldjeS, bem gröf^eren ^ublifum ju übergeben, ©eratljc id) I^iermit
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otlerbingS in äöiberfprud; mit meinem fiü()eren Söunfdje, nur baS

Doffenbete ©anje, moju bte 9)lufi! unb bie fcenifdje Stuffüf^rung eUn

unerliifjIiJ;, uorgufüljren, fo befenne \d) gern, burd; ©ebulb unb ßr=

löcutuncj enblidj ermübet ^u fein, ^d; Ijoffe nid;t mel^r, bie 2tuffü§=

rung meines 93ül)nenfeftfpiele§ ju erleben: barf id; ja faum ^offen,

nod; 'Hiujje unb Su[t jur S^oHenbung ber mufi{ali[d;en ^ompofition

3U finbcn. ©omit übergebe id; mirllid) ein blo^eS bramatifd;eä ©e=

bicl)t, ein poetifd;eg Sitteraturprobuft ber büdjerle[enben iOffentlidjfeit.

Sdjon von biefer eö beadfitet ju fefjen, bürfte mir nid;t leidjt fallen,

bn eö feinen eigentlid;en ^Jiarlt Ijat 2)er Sitterat legt ben „Dpern=

tej:t" bei Seite, meil er nur ben 5)hififer angelje; ber 9Jtufifer, mcil

er nid;t begreift, mie biefer Dperntej:t fomponirt merbcn folle. 2)aö

eigentlid^e ^sublifum, bag ftd; fo gern unb luiUig für mid; entfd;ieb,

»erlangt bie „St^at".

2)ie ftel)t leiber nid;t in meiner Wad;t!

äöien, 1862.

5)rud won 6. &. 'iSlammnn in Sci^Jäig.











wm

• #,

-

'^^^

r?>.*4^v
.% . r

IW^-.\

^.^'^'

0.t

••'s*.

#:#4






